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(Etiles &ap\ttl

89ei*bem atmen 9lotar«

,,©(^laf, fd^laf mein Äiub/' fagte eine uoc^f ju^c^

aber fef;r Weid^e, abgefeierte ^rau, ble an bem biirf»

tigen ^ager eiueiS tleinen^ etiva breijä^ngen 3Räb«

d^enS fag.

S)ie unftdt unt^etirrenben^ unl^eimlic^ leud^ftetb

ben älugen bet illeinen, i^re bunlelrot^ glü^enben

SBangen, ber ©^meife, ber i^^r in bttfen, jitteniben

perlen auf ber @tirn ftanb, bai^ feljbft in einer dttt^

fernung t)on t)ier bi^ fünf ©c^ritt noc^ beutlic^ [)ör=

bare ^^oc^en beS bergend — aOeS bied \>etxitO^, ba|

bog jtinb bon einem böfen gieber gequält koarb^

toelc^e^, toenn nic^t balb eine günftige SEBenbung ein* -

trat, biefem garten ^en in b)enigen £agen^ ja t)iet^

*
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leicht fc^on in toettigen Stunben ein @nbe tnad^m

mugte.
i

„&ö)la\, \ä)la\ mein £inb!'' n)iebei:^olte bie arme

SRuttcr, inbem fie bie feud;te , fiebrige ^anb be§

ftinbeiS an i^re bebenben &\pptn brüdte. ,,@d)Iaf,
{

mein £enc^en, unb mm -ioieber aufti?ac^[t, fo

toirft S)u gefunb fein." i

,,Unb ifi bapn auc^ "^apa U)ieber ba?" fragte

bie kleine ^ beten in oem tinbif(^en $im ftc^ iuilb

{teujenbe i^ebanten immer n^ieber auf biefe, 'oon ibx

too^I f(^on ^unbertmal get^ane f^rage jurfidfamen;

„ift bann aud^ $a^a n>ieber ba?''

^/3a, ganj geling ift er bann toieber ba/' ant«

hortete bie bletd^e SWutter im ^Tonc fefter lieber* •(

ieugung«

S)iefe Uebergeugung toat eine eri^eud^elte^ benn

fc^on feit jH)ei 5Cagen fa§ bie aJlutter ber ^iüdk^)v

bei^ äSaterS^ obfc^on bi$ je^t k^ergebem^, entgegen.

©ie toat be^^oib auc^ je^tieinei^U^egd überteugt^

bafe ber, nac^ toetc^em bie Äteine fo unaufhörlich unb

fo äxiQfüiäf fragte^ bei i^rem (^ac^en tDirflic^ mie^

ber ba fein toüxt>c, unb fie fagte e$ bioi, um bag •

ittnb }u bef(^U)i(i^en unb gum (Sinfc^lafen {u
|

bringen« «

toar ein frommer Setrug.
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3um ®tüd festen berfelbe )Mm bem geloänfd^eti

Erfolge begleitet fein )u foUeti.

I)ie tleine Patientin festen bur^ bie im Jone

fo beflimmtec S^berfic^t au^gef^roc^enen äBorte i^m
fluttet toicflic^ beruhigt }u merben«

DJadjbem fie bie Singen einige ©ecunben lang

auf bod bleiche müttetlic^e älntli^ g^eftet, fd^lo^ fie

biefelben unb wenige ^J9iiuuten \päUi \ak unb ^örte

man an bem rul^iger ttnb immer glei<^m&giger toett^

benbeu ält^emjuge, baB ber fo lange ^cbeigefe^nte

Schlaf fid} enblid; mirftid) cingefunbcn l^atte.

,.®ott fei a)ant, fie fc^läftP' fUtfUette bie arme

SRutter mit frommem, banfbarem ^ufblid gen

$imme(. ,/Jiun fann ic^ bieUeic^t auc^ ein toenig

ru^en/'

3nbem fie bieö an^ 3"r4lt/ ben eben erfi be^

ginnenben ©d^Iaf ber jtleinen )u flBren, mel^t backte

ate fügte, er^ob fie ficb t)on bem alten, toadeligen

unb fonft no^ fc^ab^aftcn 3io^rftu^l. auf loetc^em

fte bi$ je^t am Saget beiS tränten jlinbeiS gtfeffen>

fieUte ein fruuungebogene:» breitet Bind ^at>))e aU

Schirm bot hai mattbreimen^e tta^tlid^t, einen fo»

genannten Bä)toitamtx, unb bekoegte fid^^ bann ei^

nige Schritt md) einem 2LUn£cl bc^ f[einen ßii^^wi^t^*

i^er ^b ein bon Slter unb ®tbtaud) gan)

fd^n>ar) unb blant geworbener, mit Sebei; übetjogener/
1*
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SÄrmftu^t, beffen fo tief mar, bag bie ^erfou,

U)el(^e barin ^la^ na^m, bie gü^e unkDiQIürlid^. lang

^or [ic^ ^inftredte unb bann, tüuin \k i^top\ unb

9tfltfen an Wc 6tette fi^rftge Se^ne gurüdfallen liefe,

fic^ in einer me^r liegenben als fi|enben Stellung

befanb.

eine fold^e Sage eine böc^ft bequeme unb

bie ^ul^e förbembe ift, toü^ ^eber, ber einmal in

einem fo altmobifc^en aRöbel gefeffen ^at,. au*

eignet (Srfa^rung*

2)ie }um Schlaf einlabenbe (Sigenfc^aft t>^^ alten

Stulls bem&^tte fic^ aud^ in bem gegentoättigen

galle^ benn toum ^atte bie arme bleiche WUitUx barin

Üßta| genommen unb bq§ mübe, forgenfc^iuere ^auj^t

an bie £e^ne jurüditnlen laffen, fo fd^lo^ auc^ fc^on

ber Xraumgott fie in feine mitleibige Umarmung .

unb liefe fie, toenigfien* auf eine furje (2^)aime ^dt,

ben Sommer bergeffen, ber fie, fo lange fie toaät

ii>ax, unabläffig quälte. '
.

Slud bem Umfianbe, ba| bie S3eleu(^tung be*

3immerä miticift eine^ armfeligen diad^tiic^ti^ beioivU

toarb, barf man nidjt fc^liefeen, ba| bie Kad^t fd;on

toeit borgerüdt getoefen ko&re.

3m ©egent^eile, toax nocfy jiemlic^ jeitig, et*

loa a^t lUft Slbenb*. 3Ran ^nb j|ebo(^ erft im

ikoeiten ältonat be^ S^teiS, too ber Sag ein immer
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noc^ fel^r furjcr ifi, fo bafe brausen fdion feit länger

als jrt)ei ©tunben t)olIftänbige 3)unlel^eit ^errfc^te.

S)a5 *armfelige 3laä)tli6)t brannte einfach au§

bem ©runbe, mil eS t)on allen Seleudjtung^arten

bie mo^lfcitftc tüar.

Sie Slrmut^, iDelc^e in biegen engen SRäumen

^errfci&te,it)ar fo bitter unbfogrofe, ba^t)on^araffinfer2

jen, ^Dtoberatcurlam^^en, Öaeflanuncn unb anbern bers

gleicben ßicbtquclleit, irclcbc in ben 2Bo^nungen ber

3)icl)rbemitte[tcii bi c .- u>jjjüu 2^ag DeriDanbetn, nic^t

bie Siebe fein foinuT^PI^P

Sogar ein ciiifacI^eS 2^atglid;t toftre ^ier, too

es an örot guni ©atteffen fehlte, ein unüerjei^Ud^er

SufuS getoefen.

Draußen in ben ^©trafeen ber bebeutenben ^ro^

t)ingiat^au!ptftabt, in toeld^er biefer erfte 2lft unferer

©efc^ic^te l^errfc^te ba^er aud^ noc^ regeS

Seben.

2)a mehrere ber ^erfonen, tDcld^e in biefem

®rama auftreten, nod^ am Seben finb, fo \)erbietet
.

uns bie 2)iScretion, ben tüirflid^en 9Jamen biefer

©tabt gu nennen, toeS^alb tüxx fie ^ier mit bem

fingirten Flamen aSatbenburg bejeid^nen.

®er Särm ber roUenben ©qui^agen, S)rofc^ten,

Dmnibuffe, Saftfarrcn unb anberer gu^rtoerfe, brang

5Uti?eiten bis in baS Meine Jieben^äfec^ien herein, too
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boö ^au^ ftanb, in beffen oberfte uiebrige 3täumc

toxi hm Sefer eingeführt falben.

S)ie[ed @e(äufch n^ar, al^^ bie arme äRutter

fett etma wm äStettelftunbe eingefc^tafen itHitr ein«

mal fo ftart, bafs e^S tiic^t blo^ t>on ben anbete

@tra|en ^)affirenben gu^rtt)erfen ^errül^ren tomxk, fon*

bern gleichjeitig unb jtoar ^a«^)tfäc^lid; öon einem, toefc

d^ed in bod ^iebeng&ßc^en felbft l^ereinfam unb bor bem

jQaufe, t>on lueld^em tvix eben f))re,c^en, §alt machte,

S)ie @(^(afenbe babon ntc^td, benn fte

fc^lief ganj fefi ^
ißätte fte aber auc^ ettoai^ baMn gehört, fo

tDürbe fie benno(h nid^t, U)ie man meUeic^t glaubt,

auf bie 23ennut^/ung getoinmeu fein, baB e^^ i^r fc^on

fett brei Sagen fiünblici^ edMt^teter 9Rann fei, bet

enblid^ auf biefe äBeife toieber ^eintte^re.

©ie Wufete, bafe il^m feine ftolje ßarroffe, ja

bei ber tiefen @bbe feiner ^nanjen nicfyt einmal eine

fimj)le 2)i:o)d)!e jur SSetfügung ftaub, unb bafe er

gan) auf biefelbe äBeife, nrie er fortgegangen, auc^

loieber jurudtommen toürbe, nöinlic^ fc^Uc^t }u guge,

iDie e^ fid^ für arme Seute gehört.

@obalb ber äSi^agen wt bem unfd^einbaren ipaufe

^alt gemad^t, öffnete fic^ ber ©c^lag unb eö ftieg o^ue

toettere SeiMlfe eine ^)od;getr)ac^fene fiattltc^fe 3)ame

^eraui^, 2>eren ^e^egungen um)ertennbar jugenblic^

«
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toaven unb in öejug auf toel^e man, ttoftbem, bcl|

fic je^t einen langen, weiten SKantel übergetoorfen

unb baburd^ t^re übrige Äleibttng unftci^tbar gemalt,

fofort etriet^^ bag fie ber feinen, eleganten äBett

ange^i)tte.

S^ren ftiiticfjer f(^ien fie fc^on bot^fer genou im

ftruirt )u l^aben, benn biefer bte^ete, nact^bem er

feine gjferbe angehalten, blo^ ein tpenig ben Äopf

Iftmm unb fu^r bann, fo&alb bie S)ame bie äSagem

t^ür hinter fic^ toieber in« ©c^lofe getoorfen, rafc^

lüeiter in baö ©äfechen l^inein ober tJicCw^ auf bet

@eite toieber aud bemfelben ^inaud in eine ber btU

ben größeren ©trafen, in toelc^e e^ rec^t^ unb linte

einmfinbete.

gajl gebüdt fc^ritt bie S)ame über bie ©c^koeae

in bie ^üu^\lm, tüddjt ]p<xxl\ä) i)on einer fnifiemb

brennenben Oellam^e erleuc^et marb, bie in einer

an ber S33anb befeftigten aufwärt« gerichteten &laä*

glode hing.

3n bem (Srbgefchojs bed ^aufed befanb fich eine

Heine Rmipt, bie öoräug^weife üon (Sdenltehern,

^atftragem, SHenffanAnnem , <ipanbavbeitem , unb

anbern bergleichen beuten befucht warb.

Solche ®äfte ifprei^^en, befonber^ Wenn ihrer

biele beifammen finb unb fie in Solge ber genoffenen

©etränfe „mobil" )u werben anfangen, in ber Siegel
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nk^t burc^ bie unb tl^un an6) fonft, maS 9lu^

fd^lagen mit ben gäuften auf bie Xifc^e unb Stampfen

mit ben güfeen auf bie Sielen betrifft, fic^ nid)t

gern 3^^^3 ^*

Xu^ in bem gegentoAttigen Sbtgenblidte ging ei^

in ber tleinen Eneipe , toelc^e gerabe in ben älbenb«

fiunben i)on ©ieben biö 3^^^ii ber SRegel am ftärfc

^en befugt toarb, fe^r laut unb geräufd^iooU }u.

S)iefem Umftanbe ^atte bie S)ame ed gu banfen^

ba^ nid^t Wo* ba« SSorfafjren t^re« 8Bagen8 unbe*

mertt blieb, fonbern bajs fte auc^ t>büx% ungefe^en

bie ^au^flur« J)affiren unb bie erfte Xrepj)e erfteigen

tonnte.

SHefe erfle %xt^p^ — e8 gab beten im ganjen

^aufe überhaupt nur gipei— U)arb noc^ not^bürftig

'oon ber in ber ^au^flur brennenben Dellain))e

etleud^tet«

Dben aber, auf bem ^üoxpla^^ ber erften ©tage

über bielmel^r be« etilen ©todtoetfö — ©tage ifl für

ein fold^es $au^ ein )u feinet Audbtud — ,|fettfc^te

böllige ginfternil-

S)iefer. ä[i0rt)la^ führte )u bem äiio^njimmer bei^

SSBirt^^, eine^ alten 3)Zanne^, ber mit feiner ebenfo

alten ^tau fein gai^ed @ef(^äft allein beforgte unb

bem infolge jefit unten in ber @aftftube t^ätig toac.
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S3o^n}immet toax bo^er Uer unb t>et$

5Die 2)amc festen btc crfc^toetcnben Umftänbe,

t>on tt)e((^n ber isBefu(^ etnei^ folcfyeu ipaufed }ut

äbeubi^it begleitet ju fein ))flegt^ t)orau^ge)e^cu ju

^ fabelt ^

Ml^ )ie bie erfte £re)}))e erftiegen ^atte unb auf

bem t)ua!eln SBor^jlafe ftaub, ua^m fie, e^e fie toeiters

ging^ oud ber Safere i^ted äRantetö eined jener nieb«

liefen geuetieuge ^erüor, bie fo uugemem ))ra{ti)c^

finb.

A @ie befielen in einem blechernen äSüd^Sc^en^

r '
toelc^e^ ©treic^n)act)§fer5en entl?ätt. ^au nimmt m&
bat>on ^erani», fe^t ei^ burd^ älnftreic^en an ber äßauer

^ in ^ronb, ftedt ed bann in bie auf bem S)edel beS

totebergefc^Ioffenen Sdnä)^6)cn^ angebrachte Sitte unb

fann fidh bamit, toie mit einem Heinen niebtic^en

Seuc^ter, brei, ja toenn eö fein mu^ unb man fid^

bajuhält, bier %xtppen f)od) hinaufteuchten.

^iac^bem bie S)ame [ich auf biefe äBeife Sic^t

p üerfc^afft, tooUte fie i^ren 2Beg toeiter fortfefeen unb

^ auch i^^t^ %xtp\>t f)\naü\^exQm , too fte bann,

n)ie fte n)ugte, boä Qiü ihrer äBauberung erreicht

r ^otte.

^ Jie ieboch an ber erfien ^ür, bie, kpie toii

foeben bemertt, gum SBoh^^i^^^^^^ ^au£- unb
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Qö)antts>ixtff^ führte, t>orbei toai, bemcrfte fie no6f

eine jmeitc Xf)üv unb au biefcr ein JZamenfc^ilb,

beffen fc^dne, 9to^^, golbene ädud^^aben auf bunteU

blauem @cunb mit breitem, ebenfalls golbenem ^anbe

ju ber Slrmfeligleit, bie fonfi in biefem ^aufe ju

^mfc^m. festen, einen feltfamen ©egenfa^ bUbeten.

S)ie S)ame t)ob \i)xm Meinen jierlidjen iieuc^ter

3u bem @(^ilb enqi)Ot unb loi:

9lut biefet äSorname ftanb ba; ein ganiilienname

toax niö)l beigefügt

,,@onbei:bar!" murmelte bie S)ame, nac^bem fte

gelefen, Iot)ffc^üttelnb, \ö)ien fic^ aber burdj biefe

SSBal^me^mung bon ber eigentlichen Sibfic^t, in tx>tU

c^er fie getommen, nic^t abmenbig mad^en laifen )u

@ie ivenbete fi(^ befllj^alb Don ber Xtfüt ffinto^%

unb tooHte eben ben auf bie in unmittelbarer

9l&^e beginnenbe jn^eite Xx^ppc fegen, aü pl^lid)

bie Xffüt mit bem jc^bneu äiamenfci^ilb aufgetoorfen

toarb.

3n bem auf biefe 2Beife freigetoorbenen 3iabmen

unb in ber gtoiefad^en SSeleuc^tung bed in ber @tube

auf einem S^ifc^e fte^enben £ic^t^ unb be^ äBad^i^ter}'

^m», toü^ bie ®ame in ber ^anb ^iett, n)arb
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eine ©rfd^einung fidjtbar, tDelc^e man in biefem ^aufe

ttic^t fo leicht gefiicftt f)fttte.

&g tt>ax eine junge S)ame )[)on eben fo ftattUc^em,

aber faft noc^ ^ö^erem äBuc^fe, aU bie, n^elc^e jegt

flberrafd^t einen (Schritt t>or i^r gurüdtrat.

Siabenfc^marjei^ ^aar \id in langen Soden auf

Wenbenb tt>d%'e (Scbuttetn ^eraft, W Äugen, au^ toeU

(^en fübtic^e @lut^ leud^tete, i^efteten fic^ mit tmiö)»

bo^renbem, faft wiü>mi älu^brud auf bie unbefannte

Sefud^fem unb bie tto^igboQen Sippen be< tleinen

äHunbeS öffneten fic^ {u ber in ^iemiic^ gutem S)eutf(it^^

aber gleic^too^l mit frembartigem älccent au^gefpro^

ebenen ^age:

„2Ba^ iDütten Sie? SBJen fuc^eu ©ie ^ier?"

n^ä) tüiü gu grau SRotat ^ammermeifter/' antüoou

tete faft t)erblüfft bie ©efragte unb betrachtete bie

ganj in jc^toarje ©eibe geftetbete ©eftalt, bic, h)ie

aus i^tet äßiene unb bem Xon i^rer äBorte Verbots

ging, jebenfaUd geglaubt i^atte^ Dag bie fic^ i^rer

Z^üt nä^iembcn Slritte einer gan§ anbern, toieBei^

mit ©e^nfuc^t erkoarteten 'ißerfönli^feit angehörten.

„®ie too^nt eine Xx^pp^ ijöi)^/' fagte bie Jd)öne

Stönette unb fc^btg bann of^m SBettered bie %ffüt

mit einer .pejtigteit {u, toüä)^ bem ©efü^l ge^

tÄufc^ter Srtoartung unjiiDeibeutigen 3lu^brud lic^.
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3toeite£» äapiiti
SDie Sc^toeftern.

älte t>ie fc^mar) gefuU)ete jürnenbe (^fc^eiuuug

irieber hinter i^rer 2:i)ür i^erfc^lDunben tüax, toeubete

ft(^ bie t>on i^r fo hvci abgefertigte S>ame toieber

nad) ber 2;ret)t)e unb flieg biefelbe nun unt>erb)eilt

utib tntt rafc^ercm (Schritt hinauf, afö fie toa^rfc^^ein^

get^an ^oben toürbe, tt>enn biefed unerioartete

Sutermejjo nic^t ftattgefunben ^ätte.

S>er Snla^ ju biefer fc^neSeten SetDegung tag

^eili» in bem Umftanb, ba^ bad 9Bad^j^ei)(^en auf

bem fleinen improüifirten ßeuc^ter binnen wenigen

@ecunbeii )u @nbe ju brennen bro^ete, t^eite in ber

fe^r natürlichen älufregung, in koelc^e bie S>ame

biitd^ eine 93egegnung berfe$t n)orben, burc^ bie fte

nic^t bU>& ffüäfüä) überrafc^t toatb, fonbem bie ouc^

eine 3Renge feltfame, tpenn gleich uuüare ©ebanlen

in i^ anregen ntujste.

bauerte ba^er nic^t lange, fo ftanb fie bor
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ber %büx, an toelc^er ein tt)eit einfad^ereS tmb jtoat

nur aud einem mit geber unb Sinte be)d^rtebenen

gettel bcftct;enbe§ S^ürfd^itb i^r, lüenu fie nic^t

bereits gemußt, gefagt ^ötte, bag l^ier bie äBoi^nung

beS dlotax^ ^einric^ ^ammermeifter toar.

Sbu^bem jte fic^ ^ierbon jum tteberflufe burc^

ä3eleuc^tung be^ ^amen^ mit i^rem überzeugt,

blie^ fie baffetbe auö unb po6)tt teife an.

(&i erfolgte teine älnttoort unb naclfbem bie S)ame

bcu^ ^oc^en mit bemfeiben Langel au ^t\olQ U)ie

bad erfte 9Ral mieber^olt, mattete fte nic^t I&nger^

fonbem öffnete bie X^ür unb trat ein«

6iu einji^tc Mxd genügte, um i^r ju fageu, iue^^

^alb i^r '4^oc^en unbeanttportet geblieben.

bem allen ^el^nftu^l faß bie arme, felbft

Iranle unb t)on Dielen 3la6)ttt)aä)m ermattete 3Jlutter

in fo feftem @(fylaf, bag ed eined tt>eit ftärteren @es

räufd^e^, aU bellen, kpelc^ei^ bie (£iutre:eube machte,

beburft l^&tte, um fie }U ertoeden.

ba [igt |ie unb jc^läft, bie arme &tfax*

lotte! ' murmelit bie Same un^örbar, iubem fie bic^t

an ber ©c^kueUe flehen blieb unb bann, nadl^bem fte

il^ren ^lid einige @ecunben lang auf ber ©c^lum-

memben ru^en gelaffen, benfelben in' bem Ärmlichen

3immer umi^erf(^u>eifen lie^.

2irofe ber lärglidjen Beleuchtung, bie, toie toix
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koiffen, bloi aii& einem mattßadternben „Sd^mer^^

beftanb^ koareii bei ber ^leinl^eit beS 3^^^^^^^^ ^

ber geringen Sln^a^l bet barin beftnbUc^en ©egem

üänbe biefelbeit boc^ beutUc^ fic^tbor.

3n bem SSSintel, meieret bem^ tt>ottn ber iidfn^

ftul;l mit ber iSc^lafenben, fianb, eutgegengefc^t mar,

ftanb boS Sett beiS trafen, je|t ebenfaOiS fc^lafem

ben £inbed mit bem alten 9to^rfiu(fl baneben.

S)em S3ett gegenüber, im britten äBintel bed 3im«

mer^, fal; man einen Keinen fdiiüarjbtec^ernen foge«

nannten Sßinbofen, in iDelc^em einige gtimmenbe Zorfs

jiegel uic^t bloS boS Qivmu, fonberu auc^ einige

®efafee erlDäimten, bie in einigen in bem obern X^eil

beiS Ofens angebrachten äSertiefungen ftanben unb

t^eiU bünnen ilaffee für bie SJiutter, tpenn fie

toad) batten tooKte, tl^eitö X^ee für ha^ (rante 5lütb,

i^eiU einige anbere einfache ^ia^cung^mittel enthielten.

^er vierte äBinlel beS 3itnmerS toar ber, in

luetc^em bie Xtfixi angebraci)t toar. ®iefe liefe bloö

nocb $la^ für eine tteine ftommobe, bie aU @tanbs

unb ^ufbetoa^rungSort berfc^iebener gum täglichen

©ebrauc^e bejiimmter ©erät^^fc^aften unb @egen«

(l&nbe biente«

3n ber ^X^iitte beS ^irnrntt^ ftoub ein länglich

runber Xifcl^ t)on ben geringen S)imenfiünen, meiere
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alle @egenftänbe, bie in biefem befc^cänUen Staurn

pa^ fiuben foHtcn, ffaben mußten.

Xtoft feiner ^in^eit l^atte boS ßimmer boc^

nid;t Weniger aU brei genfkr, bie aber natürlich

fe^r niebrig unb fcbmal toaren unb ftc^ }iemUc^ bic^t

beijammen befanben.

3n ber 3iä^ie be^ erften ftaub bag Sett be^

tränten £tnbed, in ber be^ btitten ber alte iäe^nftu^I

unb an bem mittelften ein @c^reibtifc^.

tiefer toar, tote nttt ®etoi§^eit ju bermut^en

ftanb, t>a& S^errain, too ber je^t abtoefenbe 9lotar

bie 2^§ätigfcit enttüidelte, auf bereu (Srtrag er fic^

mit ben Seinigen ^inftc^tlid^ feiner ©ubfiften) atiQe»

tDic\cn fa^.

3)iefe S^^fättglcit tonnte aber, toenlgften« in ber

testen 3^^^/ ^^^^^ ^^k^ eifrige ober anl^altenbe ge^

lüefeu fciu. Die fel;r wenigen ©cri))tureu, tüeld^e

auf bem @(^reibtifd}e unb in ben unterhalb )u beiben

Seiten angebrad^ten gäc^ern lagen^ fo loie t>a& ein-

gctroduete S^iuteufafe unb bie nur nod) ©tummel ju

nennenben }it>ei ober brei gebem^ loeld^e baneben

lagen, beiDiefeu, ba^ ^ier bie abbocatorifc^e unb 3^0^

tariatspra^i^ fid^ in einem fel^r enggejogenen Streife

ben)egte, ja Oieilei(^t feit einiger geit gänjUci^ ^
Uaub.

Seitko&rtiS Don bem @ci(freibtif(^^ {toifd^en bemu
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mittelften unb bem brittcn genfter, l;ing

fd^mder ©t)iegcl, luelc^cr mit «nigen auf ber ^^^^^

©eite unb feitlDärt^ über bem ä3ett ber kleinen

genben iDenäud^erten Sit^Dgra!)}l^een unter

Stol^men ben einzigen ©d^mud au^mad^te, ioetd^en

biefe SBü^uung ber S)ürftigleit aufjutoeifen ^atte.

Wl^ bieS äberblidte bte S)ame in bem langen

SDtautel binnen tpenigen ©ecunben unb t^at bann

jtDei ober t)rei ©djiitte öorlDärt^, tn!§ [ic in ber

Sßitte bed Biitu"^^^ <in bem obalen S^ifc^ ftanb.

,/Ärme ßl^arlotte!" murmelte fie lieber fo un*

l^örbar mie baS erfte SRaL

gugleic^ legte fic^ ein ^&fi[lid^er äluiS^ud über

i^re fünft fd^önen unb regelrndfeißen 3üfl^ wnb fie

fu^^r in bemfelben leifen %cm fort:

,^S)u fifteft, toie ic^ fei^e, in ber St^iat in. leinem

JRofengartca utjb fdjeinft fogar nod} ärmer unb un«
\

glüdlic^er }u fem, atö man mir er)&blt l^at @d ift

®ir aber fc^on rec^t/'

9lac^bem fte We« gefaßt, menbete iie i^jren SBltd

^on ber fc^lafenben 3)2utter ^init>eg auf bie ebenfalls

fd^Iafenbe *jvleine. ©ie n)ar niAt felbft SJlutter, aber

ber äLnblid beS Itanlen KinbeiS fd^ien in bem garten

$erjen, toel^^e« ftd^ burd^ Die fo eben gcjpro^enen

unfreunblid^en SBorte t)errat^en, boc^ fanftereOe^.

füllte )u ertt>ecfen«
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©ie m\)cxU fid^ mit bc^utfamcm, l««tfofem

@^ritt^ fe|te fic^ eben fo ger&u{(^lod auf ben am

S3ett fte^enben alten ©tu^l unb büxaäjUU bie Äletne

w^Ittfen, in toelc^en fxc^ We ettoa<^ten fanftem

@m^finbungen mit bem ^i^biud eine^ gUi(^ieitigen

ununterbrüdbaren (Srott^ auf fdtfame SBeife mifc^ten.

//Sä/ jft/' fÄflt« ft« l^if^^ nac^fbem fie Äenc^en«

3üge eine äßeile mit i^iren fiec^ienben bunfelbraunen

SKiigen betrautet ;
„bag ift fein Äinb mU) et Ömite

eS ni(^t verleugnen. S)ad kPenn aud^ in Keinem

aJiaafeftabe, biefelbe freie ©tirn, ba^ ift berfclbe fc^fön

geformte äRunb, hca ift biefelbe gecabe f<^lanfe Slafe^

bad finb biejelben fc^malen langen ^äube — mit

einem SSorte, voerni MefeS ftinb fein 9RSb^en iDftre,

fo toürbe t» in imangig 3<^^ren ganj biefelbe ^
fd^einung barbieten^ burc^ iDelc^e fein falfc^er, 'otx^

, ^a^ter äSater mein unerfahrenes^ lei^tgl&ubigeS $er)

> unb äluge blenbete/'

aSBä^renb ber ©^laf ber 3Kulter im Se^nfhi^il

ein faft tobten&^nlic^er )u fein fc^ien unb aile ifire

©lieber in bie geffeln ber UubeU)egIich!eit gefc^fmiebet

^ielt, toar ber ber Keinen Helene ein fe^r unruhiger,

tränte ^irn in bem tleinen &op\c arbeitete

. «nauf^örlid; unb jaube?te bie tounberlid^ften Kubifc^s

abenteuerlichen ^h^uUodmogcden ffetföox, bie ed fort^

»fthrenb quälten unb beunruhigten unb bie Äleine
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vii)t yA bem eigentlichen fi&rtenben unb bt^6)WiiSj^

ttgenben ©d^lafe {omnjien Ue|en^ ber allein eine gün»

füge SBenbung in i^rem gefäl^rlic^^en ^u\tant>t ^er^

I^fft^ren tonnte.

SSon Seit ju Seit toarf fie bo« mp\ä)m f)in

unb f)tx, toxt um ein ISfyUi Pä|d^en fud^en/ auf

toel(hem ba£ giulftren bed in rafenber feile butc^ bie

Slbern jteömenben Slute^ Weniger fdornetjl^aft iDäre

SHe ^gec bekoegteit ftc^ tirampf^aft unb bie ^änbe

tafteten, b)ie etkoaS t)ergeblict; fuc^enb^ auf bem bün«

nen Sedbett ^in unb ^er.

,^.bia überjeugt/' f)ob bie S>ame/ n>el(i(fe fid^

bi^ je^t fo unbemerlt in Diefe ©tätte ber Slrmut^ unb

be< felenbiS eingefc^Uc^en^ lieber an, „iti) bin äbers»

)eugt, tomi biefed Siqb bie älugeu auf{erlüge, fo

toürben fie mir biefelbeu bun!elblauen ©terne aeigen

toelc^e ber SSoter etnfl am Firmament meinei^ bergend

aufgeben Ue^, um ^ mit ©ntjüden unb Taumel ju

evfäUen — @teme, bie fid^ noc^ (urjer Seit in feut

rige SOteteore t)erä)anbeUen unb^ mit it)m touc^igen

SKaffe nieberf^metternb, meinen ©eelenfriebcn auf

immer zertrümmerten/'

S)er inbirecte äBunfd^, toeld^er in ben erften

biefer SBorte lag, [oOte el^er in (SrfQQung ge^en Ott

Jbie @t)red^nbe ioofirfd^einlich geglaubt ^e.
S3on ber SDlad^t ber in i^r eru^ac^enben ©efü^le
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tmb (Eriimetungen getrieben, etl^b fie ftd^ t)oti bem

6tu^le, btüdU, toxc um bie i^t $im^^ foUembe

dual nieberjul^alten, bie ^finbe auf bie toogenbe

Stoifi unb^ nd^ete fi^ $u i^m 0att)en J^^e auf«

a)ann legte pe bie eine i^^rer §änbe auf ben

06em, bie anbete auf ben untem 9lanb ber Reinen

S3ettfte(le unb neigte ftc^ ein k^enig auf baiS Ainb l^ecab.

?Dic ©teHung, bie fie auf biefe 2Beife einna^im,

^otte bie §oIge, ba| ber matte, bnrc^ ben totgefteUten

$a))|)fc^irm mf)x gebäutt)fte Schimmer bed

9laci^tli(^teiS, ber bi^ je^t auf boS (Sefic^t ber Itteinen

gefallen mar, g&nglic^ t)erbe({t toaxh, ko^enb ^
gleid^ bie galten be^ ^lanteU, u^eld^e bur^f bie au&^

gebreiteten Sirme ber Xr&gerin px einem größeren

gläc^eticaum audgebe^nt tourben, pVHiü^ einen

bunleln Gd^otten auf baS gan^e Heine 9ett tt>arfen.

S)ie 2)ame ^Atte t)i>raui$fe^en fönnen, ba^ biefer

rafc^e Uebergang t)on ujenn aud; nur f^toac^em Üic^t

Sn tief brntiem ©chatten nid^t o^ne (Etntnirbmg auf

bie an erfiereiS geiDö^nteu älugen beiS Iranten üiubeS

bleiben fonnte. Qn i^^rer Sluftegung unb Seiben^

f^Aftli(^!eit ober bac^e fie ^an nic^t

2)ie {(eine Helene träumte, tpo^renb fie fi(tf fo

in i^rem ^^ieber unm^ig ^in unb l^ertiKirf, wn bem

Ungeheuer, toeU^ in bem 3n&iSfrc^n, ba« i^r bie

SRittter einmal erjäblt, bie ^auptxoü^ f))ielte.

2*
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S){efed Ungeheuer mx ein blutbüipfiigei; 9liefe,

ber Ueinen Kinbem nad^jiettte, um fie mit einem ^
grofeett SReffer ju fd^Iac^ten unb bann mit feinem

feueif^oi^enben ätod^en fiüdmeife )u berfc^lingen.

©ie toanMU, träumte fie, an ber ^anb i^irer

3Rutter in einem fcfyönen Saum« unb ^UmmQOttm
unb tPoUte eben bog ^änbc^en ncu^ einer i^r

tointenben golbenen ^ru^t auSfiretfen^ cSi auf ein«

mal ber koüt^enbe äßenfc^enfrejfer hinter einem Saume

^feri)orgef))rungen fam, fein breitet blanEej^ 3)ieffer

f(^tt>ang, bie grimmigen äBoIfSjä^ne fletfd^te unb bie

gaujit mit ben langen f^ifiigen ä'^ägeln nac^ ber

ftleinen auiSfiredte, bie t)or Sngfi unb ©einreden auf

bie finie nieberfanL

SerjtoeiflungSüoU tooüU fie fic^ an i^re Siutter

Uoxmtm, biefe aber tmir auf einmal t>er)d^tounben

;

bie (fobe fd^ien fie berfc^iungen )tt ^aben.

©c^on fül^lte Helene, wie bie Äratte be« Siiefen

fie bei ben paaren tnulte, unb mit einem lauten

geUenben ©c^rei fu^r fie ou^ bem ©c^Iafe auf.

9U»er nxift um, toie in feieren g&aen bid je^t

immer gef(^e^en^ in bod fietd auf *{te gerichtete bleidje

liebreiche SlntUfe ber ftet^ ipad;famen SWutter ju

bltden, fonbem um eine fc^koa^e @eftalt t>ot unb -

•

über fich iu fe^en, bie gleich einem Ungeheuern, bie
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glügel auc'breitcnben 33ogeI im Segriff fielen

festen, fi(^ auf fte ^erabjufiärjem

S)^]: er^it^teti üß^antafie ber armen franfen kleinen

lani biefe ©rfc^einung noc^ toext entfe^Ud^er toor, ali

htt nac^ i^rem Blute led^enbe 9tiefe, t>&i fie foeben

im Xraume gefe^en.

,,9Rama, SRatna!'' fd^tie fie bor Xngft unb

Sc^recfen ^oc^ etn^orfa^renb; ,JSSlama, äRama! i^ilf

mir! ^cx 9«efe! ©iefer a^ogel!"

S)ie a»uUerliebe ifl allmächtig unb toai i^ieOei^t

n;)Ub ^eulenber @turm ober trac^enber Stornier nid^t

bekotrft l^atte, boS betoirfte je^t bie fd^toad^e^imme

eined tränten Ainbeil.

©rfcbrodEen f^)rang bie grau be^ 9totar^ toon

bem £el^nftu^l auf, um fofort i^rem tufenbm ftinbe

iu ^ülfe }u eilen, prallte ober mit einem @c^rei bed

ßntfe^en« toieber jurüdf, afe pe bie gefi^enjlifc^e lange

fc^mar^e @e^lt erblidtte^ bie übet ürnöf^ti» ääett ge«

beugt flanb.

,,©ei rubig, G^arlotte, unb fürd^te 5E)id^ nic^ft/'

antn)ortete bie S)ame im fd^toarten SKantel, inbem

fie bie eine §anb toie befc^toid^tigenb auf baiS ^au|pt

bed ftinbed legte.

Z)ann bre^ete fie ftc^ langfam nad^ ber er»

fc^rodenen 9Rutter ^enmt unb fe|te ^inju:

,,^6) bin ^, iä), S)eine eä)tD^fUx äRat^ilbe/'
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3n bcmfclben Slugenbtid fiel, cntoeber in §olge

etntö fiuf^ugei^ obet bev Grfd^üttenmg, toelc^e bU

ya^t bet mtffptingenben Butter bem fd^iponlenben

f^u^bobm beS alten baufADigen igaitfeS ntttgetl^eilt

j^fottm^ ber ^olbrunbgetogene ^a)>))[ci^im t>on bem

3:;if^ci^en, auf toelcf^etn ba^ 9?ad^tlici^t Panb, herunter,

fo bag ber büftee @(^n beffelben imbermtnbert auf

bie 3^8^ ©pted^enbenfUL

,/iWat^filbc! 3)u l^ier!'' flammelte bie grau beÄ

9totax& unb fant triebet in i^ren ©tuljft ^ntüd.
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SHe Mbett Sc^toe^em betrad^tetm eitmnber efaie

^Ue fc^toeigenb, obfd^on mit ^ecfd^iebenem älu^btud

in i^iren 9Jlienen.

3n benen bet &lteni, SRot^ilbend, lag ein Se«

mifc^ t)on ^Utleib unb Sc^abenfreube, toäü}xmh bie

fi^arlottettf^ ber jüngem Sd^ti^efler, imDetlennbare

äSerlegetii^eit unb^ koenn ouc^ fceubige, ä3«flür)ung

t)erriet^en.

,;3[a^ id^ bin ^tet/' f^ob 9Rat^tlbe^ tiac^bem fte

gefeiten, bag bie kleine koieber eingefc^lummert ts>ax,

an, JiS) bin ^ier, um ju fe^en, toie e« IWr gc^ft.

l^obe gel^ört, bag bie äSer^ältmjfe, in melc^m

®u feit einigen Sauren lebfi, nic^t bie glftnjenbjien

fmb, tmb xäf bin bereit^ SHd^ loenigfleitf Mn bem

&u|n:{ien äRangel gu retten^ tt>enn S)u au(^ nic^t

»etbienfl/'

,A äRot^ilbe/' entgegnete bie jängece Sc^ioeße«^

I
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inbem jte fid^ inül^fam auf il^rcn t>or gcrt)altiger

müt^bekpegung fc^lotternben ilnieen entponid^tete

unb bie ^aub 3Jlat^itben^ ergriff, n^etc^e bieje i^r

mit fiolger ^eraMaffung überliefe, „^ün^ lange Raffte

ffobm tJoix einanber nic^t gefelf^etu ^ein £ebeti ift

mittlcrtoeile rteßctcl^t an glüdtic^en ©reigniffen eben

fo tetd^ geiDefen atö baiS meine an f(^mei^li(^en mtb

nicberbeugenben, aber bennoc^ fc^feinji S)u biefelbeu

nic^t old eine genfigenbe @fll^ne für baS Unrecht bt^

trod^ten }u tooUen, koelc^ei^ S)u nacfy S)einer älnfic^t

t)on mir erlitten/'

„3laä) meinet Slnfi^t, fagft ®u?" entgegnete

SRot^ilbe, inbem fie mit faft gebieterifc^er ä3ett)egung

i|lte @c^n)efter in ben alten £e^nftul|^l jurüdbr&ngte.

SDann na^ni fie i^ren langen fd^toeren aJlantel

cb, toaxf benfelben auf ben oDalen S:if(^ in bec

aßitte beg ä^mm^xi unb fe^te fic^ hierauf U)iebec

auf ben am 33ett ber kleinen fte^enbeu 3io^r[tu^l.

„9?ad^ meiner SKnfic^it?" toieber^folte fie bann.

,,SBifi 9)u im SBoiiAoerbtel^en nod^ immer fo gefc^itft

toie fonft?"

S)ie jüngere Sc^tDcfter famite ben ^errfc^füd^tigen

ß^arafter ber altern, ©ie tou^te, bafe 3Jlat^ilbe

fc^n früher, äü fie beibe ne^ in gleid(fen 9kiff6tU

niffen einanber gegenüber ftanben, bur(^ äBiberfpiud^
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nur fiet^ ju heftigen äusbrüc^en i^re^S leibmfc^aft*

lid^en %m!pttaximt& geregt korben toat.

burfte, mod^tc biefelßc i^r bon irgenb einer ©eite

0eboteit toecbttt, für geroti^en, bie i^r eröffnete SbtS«

fic^t, it)enn aud& nur um i^re^ Äinbe^ toiüen, nid^^t

}U t>erf(^}en.

@ie fc^toicg be^i^alb unb erft ol^ einige äßinu«

ten mgangen toaren, ipä^renb toelc^er 5Kat^Ube,

o^ne )u fprec^en, ftarr bor fic^ ^ingeblidt ffam, ^06

e^farlotte U)ieber an:

„S)u fagft, lieSe ©d^toefter; 3)u ^lättefi bon um
ferer bcbrängten Sage ge^^ört. S)arf id^ fragen,

burc^ tDcn?"

maüfilt>t faB nod^ eine SSSeUe f(^b>eigenb ba

unb e^ festen, alg ob fie bie giage i^frer jüngeren

©c^ftoefter gar ntd^t gehört l^ättc.

$U)|li^ ober koarf fie ben fio)>f mpox unb

antwortete in il;rem t;aftigen Xone:

,,2)0« lann ©ir gleich fein; genug, tc^f toeii

baß SDu 2)ic^f fd^on lange mit ^m^tt unb Äummer
^erumfdjlägfi. SBo iji ©ein aWann?"

„^einric^^ ifi feit einigen Sagen berreifl, bod^ -

erwarte id) if)n jebe ©tunbe jurüdt- (Sr toottte fc^fon

geflem toieber bafein."

,,2So ift er benn ^in?"
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„3laiS) ©rün^eim/'

,,3ta6f ®rün^? SSktö fuc^t et m tiefem

elenben 3ltftl 3^ einiigeiS äßal auf bec

©urd^reifc bort gemefcn unb taufe gefielen, bafe ic^f

nur tuenige @tftbte ternie, bie mir erMtemiid^er Dov^

flefommen toären/'

//Sa, ba« ifi tool^^l möglic^f/' entgegnete ble

jüngere @(^U)efter. ^^ier bei und, in bem großen

t)olfreid^en SBalbenburg, ifi jebenfaU^ fc^öner, oSi

in jenem Keinen Orte, ben id^ tibrtgend nic^t tenne.

.3Ba^ nü^en aber bie Qäfbnf^üUn eined Drtd, toenn

man babei berl^ungetn mufe! 5tann man in einem

tteinen Orte fein ^tpmmen ^aben, fo ift ber äluf>

cnti^alt an bemfrfbenbem an einem großen jebenfattiS

t)or}ujief)en/'

,,Unb ^Qt S)ein ^älann ^u^üä^t, bort eine beffere

®Eiflena ju finben, al& ^f)x jeftt ^fier ^labt?" fragte

aRat^ttbe.

,,2lIIerbing^ ift ^einric^ in biefer Hoffnung ^|in*

gereifl. Swfättig platte er in einem ©latte gelcfeix,

ba^ ber einzige älbt^ocot unb Stotar, ber bid jeftt

bort feinen äßo^nfifi ge^iabt, lütälic^ geftorben ifi/'

,,Unb nun gebentt er too^l, aiä beffen Slac^«

folger fic^ an biefem toeltberü^mten Orte anjufiebeCn

unb Me jebenfaDS glänjenbe ^raji« fortjufübren?"

,,@^otte nic^t, 9»at^ilber fogte (S^ariotte in
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bittenbem Xom, üibem fie i^ren ä3lid balb auf bU

©c^toeficr, balb auf il^r franfeiS %ö6)kx6)en rid^tete'

tMidfe& fi(^ toieber utmtl^ig l^tm unb j^etjutoetfeti

begann. ,,@^)otte nic^t! 9[ci^ toiH 2)ir nic^^t toüm

fc^en, bag 3)u biefelbe bittere Gd^ule bcS SebenS

burd^mac^n mügteß, toit id). @oIlte ed aber ber

?5all fein, bann toürbeft £)u finben, ba| Um^

ftänbe giebt^ toel^e fetbft einen fo flogen, ^oc^fo^s

tenben @iun ioie ber S)€inige beugen unb bre4fen.^^

,,$Run, bei ®ir, G^iarlotte, fc^eint Mefe SSBirfung

noc^ nt(^t emgeteeten tu fein/' entgegnete bie ättere

©c^ftoefler mit ^ö^nifc^em Säckeln. ,/S)n bifl blut*

am, ha& fielet ein S3linbet; id^ fud^e %>xäf, obfc^on

5Du i& buD^aud nic^t um mid(^ i)at>xmt ]j)ajl^ au0

freien ©tüdfen ^lier auf, um ®ir ,meinc Unterftüfeung

onittbieten, tmb )um S)anl bafür nennfi S)u mid^

fiolj unb ^loc^fa^teub.
"

S)ie jQülfe, toelc^e bie Altere 6d^loefier ber jflm

geren brachte, btftatO), tote koir gefeiten ^oben, bid

j|e|t blo^ in einem 83erfJ)rec^en. ©leic^too^l aber

rügte äRat^ilbe bie i^r t)on S^arlotten gegeben^

tpenn auc^ aUerbing^ nidfft fc^meic^el^afte , bo(|f

tiHi^>r^)eitgemä|3e Slnttoort mit einer ©c^färfe, aVt ob

fie eine ftunbgebung bed fc^toäraefien Unbonl« für

tpicflid) geleiftete freigebige Uuterftüftung )u regifiri^

ten ge^bt ^fitte.
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,,eei mir uic^t bö^, SRat^/ilbe/' bat ß^iarlottc,

Me ben Wn t^r gebraud^ten SuSbtud, toenn au(j^

nic^t um i^ret felbft, bod^ mn i^red £inbe^ unb

il)xc^ ©atten iDillen fdjon bereuete, ,,®u toeifet ja

geb)i§ felbft, ba| Stenfc^en giebt, bie^ loemt fte

einem ^rmen mit ber einen ^anb ttts)a& geben, {t(^

berechtigt glauben, il^n mit ber*anbem in'» ©efi^t

)u fc^Iagen. lioei^ aber, ba^ S)u )u biefer ältt

t)on SBo^lti^ätern nic^t ge^örft; baju bi|t ^u ju gut .

unb }u ebeL^'

S)ie ältere @(^n)e[ter fo^ bie jüngere einige

aiugenbUde lang mit forfd^enbem Süd an. ©ie

ta>u|ie nid^t, ob (ie biefe Ie|te SEBenbung atö eine

üerfledte neue ^eleibigung ober aU eine ^nti^ulbi-

gung unb Oegfittgung betrauten foDte.

S)ie^kugier, fic^ boQft&nbig wn ber gegenkoät«

tigen Sage ber g^n^ili^ be^ armen Hotav» ju un=

terridlrten, fd^ien )ebo(^ bei ber ollem Xnf(^e nac^

ungemein gut fituirten Sc^toefter für ben älugeublid

jeben anbern ®ebanlen in ben ißintergrunb }u

brängen«

D^)nc ba^er etiDaiS auf (^bartottend tefete Se^

merlung )u ertoibern, ^ob fte toieber an:

,,@eit mann ift bieffl^itinb fo tränt?''

„©eit beiläufig ad)i Xagen/' anttoortete bie

arme 3}lutter.
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,^Unb ift @uer ein)iged, nid^t txxüfx?*'

„3ä/ feitbem unfer (Srftgcborner, unfer fleiner

lieber ^eintic^, t>ot nun baU> einem 3a^te uniS burc^

t>m Xot> entrifjen toaxt)."

E^arlotte fonnte, fte auf biefe 2Beife fic^

felbft an ben %ot> Vfiti Sieblmg^ erinnern mugte,

bie ^ert)orbrec^enben S^rdnen nic^t bewältigen, [on*

* bern btac^ in lautes @cl)Iuc^}en aud.

„3la, tozm nur nic^t fo!'' fagte ^JRat^ilbe, in^ .

bem fie il^re ©d^toefter ermut^igenb am 2lrme ergriff;

„iäf f^abe au(^ einen Sobei^fatl unb }n>ar erft ^eute

erlebt, bennoc^ aber kleine id^, n>ie S)u [ie^ft, nic^t/'

„&nm S;obe«faB ^afi S)u gel^abt?" fragte G^ior«

lotte ^aftig unb t^eilne^menb. ,,äBer ift S)ir

ftorben?''

,,@tn Ainb aUerbingi^ tddft/'. entgegnete SDtatl^KIbe

mit bitter fc^merjlic^em ^dc^eln, ^,benn ic^ ^abe

letnS, ba« ipeigt ^u mo^L ®8 ifi mit iDetter ^flx^

manb gefiorben, aU mein SRann/'

,,Seiu aJiauuI" rief (i^arlotte mit bem Slu^-

btttd be« grölten (SrftaunenS. „%>m äRann ift ge^

ftorbeu?"

,,9lun ja; toatum nic^t?" entgegnete 3)lat^ilbe

in früoolem Xone/' S)u koei$t felbft, ba| ic^, ol«

®u mi^ um bcn SBlann, ben ic^ liebte, betrogen

i^atteft, biefen alten abgelebten ©elbmann blod auf

\
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ben aitöbrüitli^m äBuiifd^ unfetö ä3atetö unb üi bet

ißoffnung na^m, red^t balb burd^ feinen Xot> rt)ieber

t)m ^ebt erlöfi )u tDerben^ bie nur bucc^ bie Sttf«

fic^t auf ben mir bann jufallenben Sleic^t^um einiger^

malen ectr&gUd^ gemad^t loutben/^

,,Unb kirnte ift er alfo geftorben?''

^/3ö, erft Ifoite. Site id^ i^n t)or nun balb öier

Sauren na^m, toar er f^on fo l^tnfäQig, ba| ic^

nimmermei^r geglaubt f)&tU, miät nod^ fo lange mit

i^im quälen ju müffen."

^^äBa^rf(^einlid^ 1^ Seine liebek>oIle ^ege i^m

ba^ Seben t)erlängert."

,,^6) färc^te eS faH/' bemerfte 9Rat^e mit

ironifc^em ä&ä)üxu

,,SBenn baö unfer SSatec ipüfete!" f)ob Gl^arlotte

mieber an.

Süiat^filben'S eben noc^ f))öUi)c^ie 3üge nahmen

fofott ^tten emften, faft bäftem SuSbrud an imb

fte fagte, inbem fie toit abtpe^renb bie ^anb em::

,;Ba| i^ n^fen! 3^m ifi mtfü 9t ffot mit vxA

dloit) genug gehabt unb e^ iPürbe i^m felbft fc^meriF

lid^ fein, ie|t gu fe^en, bafe bie aSwaw^fefeungen, untet

l»elc^ er mic^ betpog^ meine 3ugenb an jetien alten

jtnaufer )u t>erfc^Uubern , fic^ nid^t t)ertoirIßcl^

^Kib|n,"

/
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,^kr fragte g^orlotte {lu^enb. ,ßia& tom
iDu bamit fagen?"

„3lUifti toeÜKt, <üi bajs unfec SSoter glattster

mein ®aUe tDürbe mic^ einmal, ti)enn er {lürbe/ }u

femer UntoerfolerWn machen/'

,,Unb ffot er bie^ nid^ get^?''

,,9lein, er ^at eg nid^t get^an/'

,Jl6ec tool^or toiHfi 2)u bod je^t fd^on toifTen,

U)enn er ^eute erfl geftorben ifl?''

„er jagte eil mir furj bor feinem XoU felbjl/'

,,älber tper ift tmn fonft fein @rbe?''

,,®in SBrubet bon i^m, ber faji eben fo alt ifl

ali et uttb nad^ bem er in feinem ganzen Setlen nid^t

gefragt ^of
,,llnb tt)er unb too ifl biefer SBruber?"

ift ein altet: U^rmad^ o^ne Itinb obev

jlegel, ber mit einer ebenfalls fc^on btija^rteu 0!ic§te

e&ett in bem @tün^eim kDo^nt, kx)ol^in, toie 9>ii fag-

tefi, S)ein.Wann gereift ifl''

,,©agtefi Du nic^t, 2)u feiefi felbft einmal bort

eetoefen?'

/^a; al^ id^ vorigen @ommer mit meinem @at»

ten na^ ber Sd^toeig reifle^ toax einet ber erflm

Orte, too Wie ^oU maäflifn, eben^biefei^ (^rüni^ieim

unb plä^i), aU tvix im ©aft^au« bei SCifd^e fafeen,

fiel meinem (Sotten ein, ba^ er in Uefem Drte einen
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Sruber ffob^, loon tpel(^em er feit langen Solaren

nid^tö gehört ©obatb er auf 33ejragen üon bem

äBitt^ erfahren ^ ba^ biefet Sntber nod^ lebe, lie|

er ftc^ fofort. )u i^m führen unb mic^ nad^ einet

SBette ebenfalls nac^^olen. 3^ fanb in meinem

i^ecrn @(^koagec einen htx brottigften A&u^, bie mit

jemaU üorgelommen, unb mein @atte \ptciä), oi&

ton md) einigen 6tunben mifete 9leife tt>eitet fort«:

. festen, faft t>on ni6)t& t>on biefem Grübet, ben

er \o lange t)ernac^läffigt unb ber i^^m gleid^too^l ]o

gut gefallen/'

,,Uub t)on oiefer Qüt an fanb koo^l eine äln^

n&^erung ito\\6)m ben beiben SBrflbem fiatt?'' . tt>arf

S^arlotte ein.

,,9lein, bai^ n^ar nic^t gerabe ber gatt/' fu^ir

äRot^ilbe fott ^^o^l ^pxaä) mein alter tounber«

lieber (S^e^err auf unferer Steife fon)o^l aU ouc^ nac^

«nferer SRüdfunft toieber^jolt bie abfielt au^, feinen

ääruber )u fid^f ^ier ^er na(^ äßalbenburg tommen

ju laffen, um jic^ an feinem muntern originellen 2Be--

fen ergaben }u fönnen. SHe june^menbe 5tr&n!lic^<

feit aber^ an ioelc^er er [c^on bamatö litt, UtooQ

\fyn, bie Su^fü^rung biefer Slbfic^t m\ einer SBoc^e

}nr anbem }u »erfc^ieben. @(^on im Saufe beS

iDorigen Jeerbfte^ geftaltete fic^ fein Uebel^u einem

fo gefä^rlid^en, ba| Mn einer SIenberung feiner SebenS«
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b)ei) e ober £age^oi;bnun0 gar nid^t mei^r t)ie ätebe

fdtt fonnte. ®er SBinter brad^te neue SBerf^lim^
«

merungm feinet ^ih^xii unb fo ifi er bemt geßorbm^

o^fttß beu Scuber toieber flef))ro(l^eix ober au^ nur

ttrtebergefe^en ju i^oben/'

,,Unb gUic^ti)ol^l ffot er i^m fein SSermögen t>ec^

madjft?" fragte bie jünflere ©d^iDcfter.

,,ttttb S)ici^ ^^at er mittetto^ ^^interlaffen?"

,,SRein, boiS ^ifitte er ftc^i boc^i nid^t unterfianben/'

entgegnete äRot^ilbe mit i^rem eigentl^ümttcfyen &äd)ün.

,,©eine %ux6)t t)or mir mx fo grofe, bafe er ju glau«

ben fd^ien, meine Stockt tönne fU^ nod^ über Xob
unb ©rafa ^inaug erftreden."

,,®ann l^ot er feinen Sietd^tl^um att)ifc^fen

. S)ic^ unb feinen trüber get^eilt?'' fragte bie jüngere

©d^toefier toieber.

,,1bü bift im Statten nic^t fe^r glüdlic^, (Sfym

lotte/' fu^r bie SlBUttoe fort, M toiih be^^olb

beffer fein, loenn S)u mic^ ni^t unterbrtc^fl, fonbem

ru^ig anl^örü, toa» id^ Sir fagen toerbe/'

5tro| ber 5ßaufe, toel^e bie @i)re(^enbe, nad&*

bem fle bie« gefagt, mad^te, fcbioieg ß^iarlotte, um
i^rer ©c^toefter gu geigen, ba| fte i^rem äBunfii^

nad^tommen unb fie nidjft Leiter unterbrechen merbe.

aRot^ilbe, bereu $errfc^fu(^t fte felbfi in i^ren
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n nie b6tl{f§^

f^ieR ben d^ng, bett Sd^toeftet fu^ auf i^r

anlegte^ fe^r beifäUig )u bmtt;tm unb fu^r

in bem freunblic^fim SSone, ber i^r )u ©ebote ftanb,

' fort:

,,aJlein SDiann toar fe^ir, fe^ir reid^. ©r felbft

gab fein SSemtögen auf bier^unbetttaufenb SD^KiIec

an. S)abon fett ic^ ben merten S^eit befommen^

toä^renb bie auberu brei XJiert^eile jenem alten

l^faltoeiTüdtai U^cmod^er zufallen foKea.''

,,älber koo^ foQ ber mit biefem t)ielen (äelbe an»

fangen?" erlaubte ftd^ ©^>arlotte ju fragen, att i^re

•@(^tDeSier mit i^rem (Srbfc^aftdberid^ft tt)enig{lend i^or

ber Jßanb gu ©nbe ju fein festen.

,,2)ad toeil nic^t unb et toirb eS au^ nid^t

tt)i{ietv'' entgegnete £e|tere.

„SBeife er e^ fd^on, ba| i^im biefe (grbfd&aft ju^

fatten fott?"

nein, er n^ei^ ed nod^ ni^t unb ic^ ti)ürbe

au4^ noc^ nidf^ tDiffen, toenn mein @atte d mit

nic^t felbft gefagt ^tte. S)ie @räffnung bed S^ftOf

mertiJ erfolgt erfi nac^ bem Segräbni|, toeld^e)^ über^s

morgen fiattfiiiben ttiirb/'

. @in^unberttau{enb X^aler finb für eine allein^

fle^enbe %taa fd^on ein bebeutenber Stetd^t^um unb

l)ie arme S^orlotte^ ttel^fer k& mit äßann uftb ßinb
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oft am 9iot^ti)enbigften \^\tc, backte mit faji fc^ioin::

belnbem §irn baran, it)ie il;r Woi)l Dhit^e fein

tDürbe^ toetm il^r auf einmal ein folc^eS @i;6fc|faftiS«

minimum jufiele. @ie tpu^te abet^ bag ber ä3efi|

ben ÜJlenfd&en mit' um fo l^abgieriger ju mad^en

t)flegt, unb bei bem il^r belannten S^arafter il^ter

@d&h)efiet fe^te fie t)orau§, bafe biefc mit bem i^r

bef^iebenen (Srbfci^afti^ant^eile niä}t toeniger ali ^u«

frieben fein toütU.

„S)a irrft S)u 35icft, S^arlotte/' anttt)ortetc

äKatl^ilbe, otö il^re @c^tt)efter ber foeben erm&l^nten

äSermuti^ung äßorte geliehen i^atte, ,,9ieic^t^um ift

aEerbingi^ etload fct;r (Sd^dneiS, aber mit einmal

flunbetttaufenb X^olem bin id^ aud^ nic^t am, ob»

fc^on unfer Satcr, tvcnn er noc^ lebte, anberer Sln^

ftc^t fein to>ärbe. Sjä) tarn bequem leben, l^abe mel^r

©infünfte^ aU id) braud|^e, unb lann nun ^id^ unb

©ein atme* Äinb ein toenig unterftü|cn/'

,,S)aiS tDoUteü !Z>u Mid^ t^n, liebe äRat^ilbe^

fragte bie arme Waitkt, inbem fie toie fc^ulbbetüufet

)u ber Altem @c^toefter entporbliilte.

. „$ia, ba^ kDill id^/; entgegnete S)iefe. ,^S)ein

eignet ^erj toirb 5Dir fagen, ba^ SDetne frühere

^anblungdtoeife gegen mid^ S)ir lein Sted^t giebt,

3Bitleib unb §ülfe \>on mir ju ertoarteu, unb SDcin

SRann, ber mein ipet} mit gügen getreten, ^at auf
3*
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freunbUc^e 9tüdfic^t t>on meiner @cite noc^ mit

S^arlotte tooSte etlood ent^jegnen, t^at fid^ aber,

ber t)0(^iu an fie ergangenen 'JDlo^nung eingeben!,

©etoalt an unb fc^tuieg.

„$i6t koeig aber/' fu^r äRat^Ube fort^ bag ®u
längft jur Sinftc^t gefommen fein mirft. 92ot^ le^rt

beten unb bie fd^toeren S^ten, bie mit biefem

falfc^en äßanne burc^jumac^^en gehabt unb, n)ie eä

fc^eint, nod) burdjjumac^eu ^aft, tverben il^re gute

äßirbing geäußert ^aben. S)eiS^alb unb um biefei^

armen ^inbeiS toüim, obgleich t§ bie ^üQt ha^ ^er«

lia^ten trägt, bin ic^ bereit, ®id) in 3"fw^i^ toenig^

fiend t>ox Stangel am Stot^toenbigen gu fd^ü^en.

S)u mi^t, touig ic^ fage, baö t^fue id) aud)J'

, JBie gut, tt)ie freimbHc^ Don ®tr, Hebe 3Wa*

tdttbe!'' rief (^^arlotu, inbem fie bie^anb ber@^U)efter

ergriff unb innig unb banfbar brüdte.

@i toaxh \!fft fc^toer, bie ^ülfe anjune^men, bie

i^r mit )o garten üerU^e^iben äßorien bargeboten

toarb. äJor i^r aber lag bo* arme Dom gieber ge«

quälte itinb, ringd ^erum fa^ fie ficfy bon ben fiummen

3eugen i^reig ©lenb^ umgeben unb brausen in ber

finflern, ftürmifd;eu ^ebruarnac^t toanberte i^r ®atte

k)ieUei(^t in biefem ^ugenblide einfam unb mit äJei-

jtoeiflung im ^txim feine ©trafee, um einen neuen
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äJerfuc^ }ut ®eto){nming jener befc^etbeiten Stiften)

)u mad)cn, naö) n)cld;er er legt erfolgloi^ geftrebt

aBelcl;e ©elfaftuerlcuguung föunte gröjscr fein, als

bie ber järtUc^en 9Rutter, beS Uebenben äBeibed?

S)ed^aU> l^örte &^arlotte bie äSorfc^läge, toeld^e

i^re ed;iDefter i^r jur 8Serbt:f|erunfl i^irer iiage ma^te,

rii^^ig unb banfbar an.

SBä^i^enb ®e^px&6) noc^ im ®ange toat,

l)erua^m man )>IögUd^ ba^^ ätoQen eines SBagen^^

toelc^er unten bid;t t)or bem $aufe $alt ju matten

ift mein äUagen/' fagte bie äßittn)er nad^«

bem fie einen Slugenblid aufgehorcht, „^d) l;atte meinem

Autfc^er befohlen, mici^ in einer @tunbe toieber ab*

ju^olen. £)iefe mujj umfein, benn ber ^lann ift

pünttli^. 3ch toerbe ®icl^ bal^er je|t berlaffeu, &}axi

lotte. Komme fo balb al& möglich }u mir, bann

tooEeu \mi toeiterfprcd^ea/'

,,©ern toärc id) fdjon frül^er einmal gefommen/'

fagte bie jüngere @(l^tt)e{ier. ,,3^ fd^eute mi6) aber

unb fürchtete überbieiS, S)einem ©atten ju begegnen/'

„91a, ber ift nun Dliemanbem me^r im SBege/'

entgegnete SRat^ilbe läc^elnb, indem fie fid^ er^ob, um

JU ge^^en.

Suglei^ fu^r fie mit ber einen $anb in bie
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Xa^iit i^rcö Äteibes, jowj eine Sör[e ^cmu^, legtei

biefelbe auf ben £ifc^ unb fagte: ^

i^ier ^aß S)u einftmeilen itkooiS, (K^aclotte.^

aSor aUeu 2)iugeu for^e ha\nt, bafe biefes flinb toieDer
|

gefunb toerbe. Sia^ i^m an nic^td fehlen imb

lomme fo baib, aU S)u fannft# mir/'

SRit biefm äBorten nä^ecte bie Bpxtdt^nhü fid)

ber 2;^ür unb tDoHte bicfelbe fc^on öffnen, aU fie

flc^ noc^ einmal ^^evumbre^ete unb feoieber an^ob:

„3loiit eine grage, &)atU>iU/'

„^a^ toiinfc^eft a)u ju toiffen?"

,,3U^ id^ i)or^jinbeim^crauffommenbieerfte2;ret)j)e

erfiiegen ^atte unb eben bie )tt>eite betreten tooBte,

öffnete fic^ bie Xt^ixi eine^ ^immu^ unb e^ jeigte

fid^ meinem überrafc^ten ötid eine junge ®ame,

beten Stegan} mit i^em Slufenti^alt in biefer arm-

feligen SSarade mir in Derbäc^ftigem aBiberJ^jruc^ ju

flehen fc^ien. SBer ifi biefe 5ßerfon?"

bebaute, ^it ed nic^t fagen ju tönnen/'

entgegnete bie grau bei^ ^otar^. ,,@elbji gefe^en

l^abe id^ {te noc^ nid^t, mo^l aber ^at mir bie atte

^au, meiere mir Sßaffer ^olt unb @&nge beforgt^

t)on i^r gefagt. ©ie too^nt erfi feit einigen ^agcn

i^m ^aufe. äSieOei^t lann ic^ "SAx Uli nftc^fie WUcd,

too toix und \pvtäim, ^dfunft geben/'
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,^a, eriunbige ^iä)/' fagte bie äBUUoe.

möchte gern tolffcu. Wer fie ift. 2)od^ nun, gute d1a6)V

9ta6)hm fie bied gejagt, t)ertte| fie^ t>on

(Dtte geleitet^ rafc^ baS 3^^^^^^

flieg in i^ren l^arrenben SBagen, bet fofort mit i^t

bobonroKte.
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S)ex alte Ul^tmac^er unb feine ülUc^te.

äSSenn man in äBalbenburg )u bem fogenannten

9{euen S^^or t^iiiau^ge^t, fo ^at man banu^ um t^^h

lenbs \xi^ ^rde ju gelangen, nur nod^ toenige t)et>

einleite j^äufei: )u ))afftren«

SÜjie Sejeid^nung tiefet ©tabtauSgang^ mit bem

Slttmen beiS Keuen X^otd ift eine bo^))eIte abiomalie.

S)aS £^or n)ar nämlic^ jur unferer

fc^id^fte ni^t nur fein neues, fonbem atid^ nic^t eln^

mal ein oUeiS, fonbent eS eEiftitte übetl^au))t gat;

ni^t me^r.

grüner eine nic^t bebeutenbe geflung, ijl SBalben*

bürg fc^on feit mehreren ^oi^xi^rAxci fo glüäli^»

biefer 33efc^ränfung be» nad^ (Srtüeiterung unb Äu8*

breitung brängenben äSettel^tö lo8 unb lebig )u fein.

S>ie eHenbideu 3)iaueru mit ben j)tumi)en nie-

btigen X^finnen Unb abgetragen, bie breiten früher

mit faulem, böfe äRiaSmen erteugenbem äBaffer ge^
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' füllten ®xäbm fiub jugciuorfen unb anftatt besj

f^toerfäHigen miftelalterti^fen SBert^eibigungSa^patatS

. um)ie(ft je^t ein Arang reijenbei; Einlagen ^ bie im

SonmKx bell ®inmo[;uem ©clegen^eit ^errlic^en

erqmdenben ©pajiergäntjen bieten^ bie oSttffxtoüt^

[

bige beutjc^e ^anbeli^- unb Unik)er[it&töfiabt, in todä^tt

i fic^ mehrere ber $auj)tereigm}fe un[erer ©rjä^lung

abf))ieten toetben«

3Slit bem i^aUc ber ^^eflungSmauern, b)oburc^

bie @tabt auf aSeri Seiten an einer SRenge bon

^
fünften jugängttc^ koarb^ toucben natürlich au(^ bie

j
gtüfeen maftocii X^ore überflüffi^, toeldje frü^ec ben

Gin« unb äluiSgang au$fd^lie:;lic^ bermittelt (»alten,

^e^^alb koaren [ie uuu fd^oa feit me^recu

j
abgetragen, bie ©etoo^n^^eit aber, toclc^e ftfirfcr ifl, .

\ aU felbft bad maffiofte ^aixtont, li^, ate bie @tein«

foloffe nid^t tne^r borf;anbeu toaren, i^re 9Zamen

gleid^iDO^l nocb ben ^[ä|en, tt>otauf fie gefianben.

S)ie £anbftrage, auf bie man^ U)enn man bai$

9ieue X^or unb bie \)oxf}in erkt)ä^nten Käufer i^affirt,

tarn, führte burc^ eine anmutl^ige, mit Xffal unb ^ü*

'gel abiDec^fclnbe ®egenb, unb toer gute ä3eine ^atte

unb in einem &ttiäf ac^t ©tunben lang marfdnren

tonnte, ber fa^ fic^ nad^ älblauf biefer ^(^it in einer

Meinen ©tabt, obfc^on ber ©rofeftäbter e^er geneigt

toax, {te für ein S>orf )u Rotten.
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@traj3en))flafter gab e& nämlid; in bm @af)eu

MefeS Orts jur Bett nod^ nid^t @elbfl bet 9RatIt

bilbete eine ^läc^e, auf melc^er im Sommer bei

toarmer, feuchter äBitteruug jiemlid^ [aftigeg ©rag

ft)ro|te^ toelc^ed )M)n bem einen großen Zi^eil bei

£agej^ ^inburd^ ^ier i^erumf))a}ierenben @änf^n be«

gierig toeggefd^nap^t ttwrb.

S)ie ^äufer^a^l betrug nid^t biel über }n>eü^um

bert, bie ber öett)o^iner ungefähr gtoeitaufenb unb

jjeber in ber ®eograp^ie S)eutf(^anbd nur einiger«

ma^en unterrichtete £efer toei^, bag e^ Drte giebt,

bie itocU, breiv ja bicHeid^t viermal [o )oid 33eit)o^ner

i&ffim unb fic^. gleid^tDO^l mit bem Flamen S)orf be«

gnägen.

@o anf)>rud^IoS unb befc^eiben ioar aber ©rftn^

heim — fo ^i^f^( — nic^t* &(t)on bor

länger atö itoei^unbert ^[a^ren ^atte man bei ^aU

fer unb Sieich um (Srtheilung bon äRarttgered^tigteit

unb anberen ftabtifc^en ^rioilegien nachgefuc^t.

X)iefe @^ritte hatten ben ertofinfd^ten @rfD(g

gelobt unb baiS seitherige S)orf mar jum ätonge

einer @tabt erhoben toorben.

Seiber aber tt>at biefe Stange^erhöhung für

bie nunmehrige @tabt nicht bon bem @rfolg beglei-

tet getoefen, ben, toenn auch ^^^^ Äai[er unb SReidh,
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tioä) lüenißjieng bie neuen Sürger fel&ft fic^ baüon

S)er SSerfe^r, meieren man au^ anbern in ber

Slfi^ie gelegenen ©täbten ^ier^ )u leiten gebac^t,

U>ar feinen geit^erigen äi>o^ufi^en treu geblieben*

g'ür irgenb eine gabrif ober anbere Snbufirie fd^ien

ed in @rün^eim ebenfalls an einem günfligen äJeben

ju fehlen uub fomit nährten [ic^ bie Bürger jegt im

neunje^nten ga^r^unbert no<^ mit Wenigen Äu*na^«

men auf biefetbe äSeife, tok fie fic^ im fiebge^nten

aU Sauern genährt.

S>et Slderbau toat unb blieb bet ^u!bterwerbd»

}tpeig unb ber einzige, meic^er i^ier äteic^t^um unb

SBol^I^aben^ eit aufjutoeifen l^atte. 3)ie nic^t auf

biefe äSeife ftcfy nä^tenben i&vmoffmx befianben

grbgtent^eiU au^ {(einen ^anbeli^Ieuteu unb $anb-

tDetlern, toelc^e fid^ ^infid^tüc^ i^rer ©etoerb^t^ätig«

leit auf einen felbftt>erftänbUc^ befd^ränUen £reid

angetoiefen fa^en.

äSon fafi Mm, loa» in bod @ebiet be« &uvA

unb ber ^unfi gehörte, toai natürlich ^ier fo gut

tote gat teine Siebe.

S)ie Eunft n>arb iebo(^ menigßeni» in tec^nifc^er

S3cjie^ung in gemiffem ©rabe burc^ einen alten U^r*

tnac^ei; te))räfentitt, ber fc^on feit 9Renfc^engebenIen

in bem {leinen @d^aufe Oed ^artted ber Eirene ge«
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u
genüber mo^nte unb bem man bie fätnnttUc^en gto$

feeu unb tteiuen 3^^^"^^^^^/ tt)^Ici^^ ^)icr Äirc|it^mrm

unb 9tat^^aud fd^mfl(tten, in ben SBo^inungen ber

Sücger an ben ä^iänbeu fingen, ober, an bie Eette

gelegt, in ben S^afc^cn i^rcr Sefi^er rateten, bei

borlommenben ©ebrec^en )ur Unterfud^ung unb

lang anvertraute.

aRarttn ®<i^üBler — fo ^liefe ber alte U^ftmad^er

— U)ar nie Ver^eirat^et getoefen, fonbern lebte fc^on .

feit laugen "^cS^x^n mit ber 2^od;ter einer Verftorbenen

©c^toefier jufammen.

S)iefe ^ic^te beforgte i^m fein tleinei^ ^au^mefen

unb fuc^te in i^ren a)Zu6e(iunbcn mit ©triden fo t)iel •

)u berbienen, mie in einem Drte^ toD im ©ommer

felbft bie Äinber-^er 3iat^dl;erien barfuß liefen, eben

}u berbienen rn&glic^ toar.

5Die X^ätigeeit be^ alten U^rmac^erd befc^ränUe

fiel}, mie eben ertoü^nt Horben, faft au^fd^UefeUc^ auf

9ie))araturen.

3ieue U^iren werben in unferer 3^it nur auf

bem aSege ber gab riKnbuflrte gefertigt unb fafl alle

einjelnen U^rmad^er, felbft in ben größten @t&bten,

finb eigentlich nur U^renflider unb U^rcnl^änbler.

3n leitetet Sigenfc^aft tonnte unfet SRartin

@(^ügler aber fic^ nid^t geriren.

Um ben ^anbcl, fei nun mit U^fren ober

/I
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mit fauren @ur!en ober mit ocientalifc^en ^ßetteti^

mit gutem ©rfotg h^txüb^n, bebatf man eiued

aitgemeffwen 83etrieb8laj)itate , um fo tort^eil^iaft,

mögUd) ein {aufm unb ben 3^iU)unft U)a^tne^s

men ju fönnen, too man mit gutem (Sei;)inn tuieber

et laufen tann.

3}on einem folc^en älnlage^ ober äSetrieb^tajpital

^atte jeboc^ bei 3Jlartin ©d^üfeler nie bie Siebe fein

fdnnen« 93on armen (Sltem geboren, i^atte er mit

SRü^e unb ^ot^ feine iiuuft erlernt, bann l^ier uub

ba aü @e^ülfe gearbeitet unb fic^ enblt^ ^ier in

©rün^eim niebergelaffen, koeil er gehört, ba^ e^ ^ier

no(i) gftnjlic^ au einem 3Jianne feinet Sad^ö fehlte.

3koar ^ fc^on feit längerer Qtit einen alten

S)rec^i^leimeifter gegeben, ber auc^ mit nebenbei in

bie U^frmac^erei pfufc^te, S)ie Äunjl biefe^ mfirbigen

äRannei^ ging aber nic^t über bie einfac^fte @))inbet

u^r ^inau^ unb t;atte fic^ ba^er in neuerer ßeit, m
leber ©oitöfnec^t ^üm ^linbrnüft fü^frt, aö gänjlic^

unjugängli^ eru>iejen*

jQierju fam, ba§ ber alte S)rec^^termeiftec fafi

gan} blinb ioarb unb felbfi beim befien äBiaen nx^t

einmal nie^ir t)fufc^en lonnte,

SRortin @c^ü^ler, bem eS au^erbem fc^toer an«

gefommen fein toüxt>^, einem, U)enn auäf unloürbigen,

92ebenbu(;ler (^ioncurren^ ju machen, brauchte ba^er

1
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{ein Sebenten )u tragen, feinen befd^äbenen (i&itflU

i)m ^eerb an einem Drte ju grünben, too bie

ftd^t auf einttäglid^en dttoeth aQerbingi^ nur gering,

ba^ £eben bagegen aber auc^ ^^^unbebiOig'' n>ar«

$&tte unferm ^unb auc^ ba^ k)or^in erto&^nte

Slnlage- unb 33etrieb^fapital jur ©rünbung unb

Fortführung eineS U^ren^anbeU guSebote gefian^

ben, fo n)ürbe er fic^ boc^ als {luger 3ßann mo^l

gehütet I;aben, fein (Selb in biefer Sßcife ju li^firen.
;

(gr toufete, bafe in {leinen Drten toie ©rünl^eim,

bie in ber 3tä^e einer großen @tabt n>ie äßalben«

bürg liegen, jeber ©intoo^ner, toenn er ftc^ ettoaS

anfc^afft, gen)ifferma$en eine dffxt barin fud^t,

eiS unmittelbar in ber großen @tabt felbfl ju faufen.

3Benn ein U^^ren^äubler gute ©efd^äfte madjen

tßxü, fo mu^ er bem iläufer eine reiche Vxatoaffl
'

loorlegeu Unntn, unb bei einem berartigeu älrtifel

läuft eine fold^e, toenn Re nur einigermaßen toott«

fl&nbig fein foU, bebeutenb in'iS @elb, o^ne ba| in

' bem öorUegenb'-r gaHe Slu^fic^t auf balbigen Umfa^

beS boreingefiedten (Sa})itatö Wr^anben geh)efen toäte*

älud biefen üerfd^iebenen ©rünben begnägte unfet

greunb fid^, um fic^ nac^ äugen als U^rmad^er

{unbjugeben, bontit, ba^ er quer über bie untere

^älfte bes genfierS, an bem er arbeitete, einen föiab^

-
1
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foben iOQ unb aijt biä }e^n @tüd alte, biEtg er«

faufte Ulkten alg f^irtna bcfeftigte.

äBar i^m fonac^ in materieller ä^ejiel^ung ein

nur befc^dbene^ Äoog jugett)eilt, )o erfreucte er

bod^ in anbereC/ namentlid^ geifliger ^inftd^t, einet

mit befferen.

3m SReic^e ber Slinbeu ift ber ©inäugige £ömg,

unb tro| fetner eigenen, mit mangelhaft }u nennenben

$Ubung \cLlf 3Rartin @c^ü|Ur ^ier in eine

&plf&xe berfefet, in toeld^er er an SnteHigenj feine

gonje Umgebung bebeutenb überragte*

®r l^atte üon jel^er t)iel gelefen, las au6) forte

koä^r enb noc^ au^er einigen ^tHun^m aSU)d(||entli(l^

feine t>ki bi^ fünf ^änbe ^iomane, toeld^e ber

SBanberbote einer großen Sßalbenburger Sei^biblii^t^d

an iebem Qomab^tii) bca^te unb abi^olte, unb ^atte

ftd^ auf biefe 2Beife bei feinem wn 5Ratur guten

äSerftanb unb jä^en ®eb&(^tnij3 eine fo bunte SKaffe

ber ^erjc^iebenartigften ^«untniffe in ben fto|)f ge-

})froi)ft, bafe er^ toenn er e^ barauf anlegte, feine

gufförer in fdrmtic^«» (Srfiaunen terfe|en tonnte.

SDie übrgen Seipo^ner i)on ©rün^eim toaren

fafi ol^ne äluiSna^me 9Renf^en ber oDergetodlS^dpett

älrt unb Ratten m^iftenti^eild nur ben notfrioürftigen

Unterrid^t genoffen, toeld^en il^nen i^re ^>eimifd&e

€€i^ule gekoäffrte, We burd^auiS nüft eist
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äßufier tnoberuer äSilbung^auftolten betrachtet toerben

tonnte.

@elbfl bie btei $aut)tfacuU&ten ber äBiffenfd^ait,

bie X^eologie, bie ^uri^prubenj unb bie äJlebicin,

tourben ^er auf eine 9Beife te^rttfentirt^ toeld^e ber

^oc^f^ule^ au& tpeld^et biefe 9ie))t:&fentanten ^etbor^

gegangen maren, ni^t fonberlic^ jur ©^re gereid^te.

2)er Pfarrer, ber gleich i9on ipattS ottd beffer

)um £anbtt)irth aU )um X^eologen Qtpa^ i^ätte^ toat

to&^renb ber langen ^tit fetner Slmtäfü^rung grünb*

ttc^ ,,t>erbauert''. ©eine ^folbung brachte ifyni

fammt ben @molumenten an baareni @elbe nur

eine geringe @untme ein unb ber ißauf>tertrag ber

Stelle lag in ber guten ä^eu^irt^fc^aftung bed ba^u

ge^förtgen, gar nic^t unbebcutenben Defonomtegutee.

5Die meiften früheren ^aftoren Ratten biefed @ut

einfad^ t>npaä)M unb bie ^eit, tvdd)^ il)x S)ienft

i^inen flbrig liefe, auf bie gortfeilbung berlwnbet,

toelc^e einem eckten 3)ianne ber äBiffenjc^aft, gehöre

er nun biefem ober jenem gac^e an, Sebürfnife ift,

S)er je^ige giaftor bagegen, ber felbft @o^n

eines Sanbtoirt^S tpar unb tpeniger aus eignem älm

trieb als bielmel^r ber (Stteltett feines SaterS

Siebe {iubirt ^atte, ergriff mit greuben biefe ®elegem

l^eit, felbft bea Sanbtoirt^ fpielen gu lönnen* 6r t)ers

^ot^ete fu^ mit einer too^l^abenben ä9auerSto(^ter^
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todd)^ bie ^irt^i^ajt au& beut ff. üecftonb unb be^

trad^tete fortan Mc Setoirtl^fd^aftung feinet ^Pfarr*

QuUi aU ^aupt\a6ft, feinen ^ienfl @eelforget

aber aU eine läftige 3lebenaufgabe, toel^er er fid^f

jietö mit fo toenig 3^tauflt>anb aU ntdglid^ ju ent«

lebi0eu fud^te, um toieber bie ätunbe burd^ feine

gelber, SBiefen, SSie^ftäde, ^eu^ unb gruc^tböben

ma^en unb älbenbiS in ber 3^tung ben @tanb hct

greife an ben t)erfd^iebenen ®etreibebörfen t)erfolgen

3U förnten«

9)er einzige ^utift be^$ @täbtd^eni$ toax ein

toürbige^ ©eitenftüd biefe^ Xl;eologen. Obfc^on er

nic^t, iDie biefer, fo glüdlic^ \oax, bie (Sintünfte eines

ftattlic^en @ute^ bejie^en }u fönnen, fonbetn fic^ mit

bem begnügen mufete, toa^ feine ni^t übergroße

älb^ofaten})ra£id einbrachte, fo toat bod^ burc^ bie

enge @))^äre, tnneri^alb tpelc^er biefe $ra£i^ fic^ be«

toegte, tnbcm fie fic^ nur auf Heine ©d^ulbforberung^-

)>roceffe, ^ünbelangelegen^eiten unb anbete dkä)t&^

fadjeu Don ber attergelDö^nlid^fieu 3lrt, tüie fie öon

jebem Sd^reiber beforgt metben tdnnen, befc^räntte,

in i^m aUer äBiffenStrieb ^oliftanbig ertöbtet loorben.

©r mx baffer fro^, fic^f, fobalb er bie geber

toeglegen tonnte, in bie ©c^ente t)erfügen )u fönnen,

unb l;ier mit einigen Slderbürgern ein fic^ um bie
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XageSneuigfeiten bre^enbes ©ef^räc^ ju fül^rett, ober

ftd^ mit i^nen jum jtattenf^iet niebetiufegen.

IDer SSertreter bei; mebicinifc^en gacuUät tuar

eigentlid^ gar fein fotc^er, benn er ^atte toeber

^birt, tuK^ f)romot)itt^ fonbetn tt)a¥ toeiter nic^tö

als ein t)erebeUer ä3arbier, ber \paUi bie &^irurgie

l^raftifc^ ettetnt ^afte itnb bie imm i^Itunbe bUS

abusive ausübte* @lei(^tt>o^l machte er bem

biete, auf toelc^em er ftcfa blo^ ate ^Pfufd^er unb ä5öu=

fiafe i^erumtrieb, tne^r @l^re^ atö ber Pfarrer unb

bet älbüotat il^ren gäd^eru.

©r iDar ein Kuger Äüj)f, ber mit ungetoö^nlidjem

&iax\bM oft bad ätic^tige )u treffen tougte, nm

feine ftubirten Solingen rat^lp^ baftanben, fo bafe er^

tDenn e£ um unb um tam^ mel^ ißu|en fd^affte unb

tpeniger Schaben anrichtete, oli^ Untere*

Unter biefen Umftänben ipar \n6)i ju i)er=

tounbem^ toenn ber unterrichtete^ belefene^ toi^ige

unb originelle Uhrmacher in ganj ©rün^eim al^ ber

SRomt Betrod^tet ttnirb, ber loorjug^toeife auf jebe

Stoge älnttoort geben unb an ben jeber eined guten

StothiS Sebürftige fic^ üertrauungi^DolI menben föime.

Um fo mehr bebauerte man ed ba^er, bag eine

feit ben legten ^a^ren immer me^r gunehmenbe ^art«

hörigfeit ihm ben aSerfehr mit feinen 9Ritbürgern unb

greunben ein n)enig erfch^oerte.
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Seine Stickte toax jegt faft auäfd^liellic^ t>ai

3Kebium, t)effen er ft^ beim münblid^en 33erfe^r mit

ftemben ^erfonen bebiente, unb biefet SSerte^r gefiak

tete iiö) mitunter {u einem ettooi^ unerquidlic^en.

aRamfeS 3ufiine mt nAmlid^, trte bteS alten

Jungfern fe^r oft }u t)a{fi];en pflegt, jumeilen aud^

nic^t fonberli^ guter iiaune unb nur bie ©ebulb,

tDomtt i^r Ontel t)on ber gütigen SSorfe^ung in fo

reichem üRa^e auägeftattet toax, mac^e ed i^m mog«

lic^, mit i^>r fo gut auiSiufommen , tok e^ ber goH

toat.

4*
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iunftes ^Kapitel.

®i lommt ^efu^.

®ttt)a btei Xage öoi; bem, au beffen 2l6cub luir

ble juiuje ©itttoe beÄ alten »anquicrd unb (Sommer-

^
jienmt^fÄ aibtion ©djüfeler i^cer ©d)h)c|ter, ber grau

be^ armen 'JJotar^ ^einric^ ^ammerftein, unb i^rcm

Iranlen ßinbe einen S»efu(^ abflauen gefe^en, fagen

SDiattiu ©c^üfeler, ber U^^rmac^a', unb jdne 9iicl;te

Sujiine mit einanber beim ^rü^faffee.

»er SWorgen toar trüb unb feucht, tt>ie er im

gebruarmonat oft ju fein t)flecjt, aber ba^ ©efidjt

be8 alt«n U^imoc^fer« toar loeber öom ^a^ui-^ no(^

mn 2EBittetungstDed;fel al)i;anv3iv] unb bcr älusbrud

beffetben baE;er faftja^irau», ja^^rein^feiterunbfreunblic^f*

aRe^r mit bem trüben unfreunblic^en SRorgen

correfponbirte baö ©efid^t ber alten ^w^xm, tele

man fie felbfl neben i^rem Onfel nennen tonnte.

©ie ioar bie Xoc^ter einer nun längft ber*

'Torbenen Sc^toefler beS U^rma^erS, bie bebeutenb
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älter gen)efen hk\a, fo bag ber äUter^untcrfc^ieb

jtoifc^eu bcu beiben ä5crtraiibten nur toenige ^af)xe

betrug.

^ie babei m ben ^ü^m ber beiben ^errfc^enbe

tinioerfemtbate ^amtttenA^nttd^feit \oax bo^er' ber

@runb, bag S^ber, ber fie, o^ne fie nä^er )u fennen, fo

beifantnicu fi^cn flefe^en, fie unbebingt für trüber

unb ©c^koefler gegolten ^ätte«

^efer 3^i^ti^um n^ürbe bei Dielen, in bie äSer«

^ädniffe nicl^t ciiigeiueit^teti Seoba^tern nod; ben

anbertDeiten ^ur ^olge gelobt ffahm, bag man ben

l^ermeiuten S3ruber für ba^ iünflfte ber ©tfd;iüifter

gehalten ^&tte.

ift eine bekannte Sac^e, ba| eine l^eitere ju-

fricbene ®emüt[;^ftimnmng bcu 308^^^ beffen, ber fie

befi^t, felbft im ^o^en älUer eine getoiffe 3ugenblid^«

leit be^ äluiSbrudd t»erlei^t, n?ä^renb mürrifc^e £aune

unb unjufriebeneS, grillige« SBefen t>or ber Qüt alt

mdd^en.

SJlartin ©c^üfeler unb 3JiamfcII Quftine lieferten

ju bicfer Ifingft anerfannten äBa^r^ett einen neuen

S3ele0.

SBä^renb ber alte U^rmad;er freunblid^en SBlide^

übet ben Zifc^ ^inioeg burcb baS eben erft forg«

fältig abgetpifc^te ^enfter in t>a& bunlle @rau be«

bcginnenben ^age^ ^inauefc^aute unb mit bem SbiS«
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brud ber innerften SBe^aglic^feit fein

fc^lürftc , fifc^te 3fufitne ärgerlich unb auf fic^ felbji

fd^eltenb, mit i^rem ^ffeelöffel einige ftömc^en ©afe

^erau^, bie tro^ ber Se^utfamfeit, toomit fie i^r

SüebHngggetränf fiCtriren i^ftegte, mit i^ineinge«

f(^lü))ft toaren unb fic^ nun am ^anbe ber Xaffe

l^erumtricben, wo fie ben be^arrlid^en Semü^ungen

SufünenS^ {te )u taptm, ebenfo be^atrlic^ bucc^f

ne({if(^e^ Untertauchen gu entrinnen wußten.

3uftine mar tiein unb fd^mäd^Ui^ t)on ^ud^S;

i^ir grauet, bünneö ^aar üerrietl^, bafe fie in ben

günfjigen m^t öiel me^r ju fudjen, ja t)iclleicl^t

bereit bie Schmede ber @ech^}ig itberfc^ritten hatte,

unb ber ärgerUd^e Slu^brud, iromit fie je^t' bie

Ileinen, buntelgrauen Slugen unb ben faft ganj ja^m

lofen aKunb äufainmenfni^^ biente in 3Serbinbung

mit t^ret f|)i|tgen Slafe unb i^ren Waffen, melten

ä&angen nic^t baju, i^re (^rfc^einung gu einer fonber-

lieh anfprechenben ju ma^en.

JBenn irgenb ettoa^ im ©egenfa^ ^i^xiu geeig?

net mar, benno^ in ihren @unften einzunehmen, fo

mar e^ bie @auber{eit ihreiS älngugd.

Dbfchon c^, mie f(hon bemer!t morben, eben

erft Xag tourbe, fo faß [ie boch fchon mit einem

häbfchen, buntelfarbigen ^audtteibe unb meinem
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^al^fragen, fon)ie mit frifdb georbuctom §aar ba.

(Sine ^oube trug fie nie^ fonbem gab baburc^ }u

.^xUmmi, baß fie nict/t blod fein ^c^l baraui^ ma^t,

nid;t unter biefelbe geJommen ju [ein, fonbem ba|

fte aud^ einen getoiffen @toI) batein fe^te.

Siefelbe ©aubetfeit, tüie an iljrer 'iperfon, l^crrfc^te

au^ in ben ganjen i^ret Db^ut an))etttauten Sl&umen*

äBol^nfiübc^en toav frifd^ geteert, jebed

©erät^ in bemfelben forgfältig abgcftäubt, unb tDer

{tc^ bie 9Rül(^e genommen ^te, einen Slid in bie

rec^ti^ unb IxnU an ba^ ääo^uiimmer [togenben

beiben ©djlafgemäd^er ju toerfen, toürbe gefunben

^aben, bag bie barin fte^enben äSetten fd^on tpieber

für ben Slbenb fertig gemacl)t iDaren.

*S>a^ natürlich aud^ in Stüdft, jtammem unb

anbern )ur äBo^nung be^ alten U^rmac^eri^ gel^örigen

£ocalitäten biefelbe Drbnung ^crrfc^te, i^erfte^t fid^

nac^ bem ©efagten t>on felbft.

@nblid^ glüdte e^ i^uftinen, ben legten ber

tt)iberf^)enftigen ©nbringlinge mit i^item Söffet ju er*

toifc^en unb fie fianb fcfyon im begriff, i^n mit einer

leife geinurnielten SBertoünfc^ung auf bie ®iele ju

fd^leubem.

@ie bebad^te jeboc^ noc^ rechtzeitig ^ baß bied

einen Keinen gleden auf ber blüt^enn^ei^ gefc^euerten

S)iele erzeugen toärbe^ unb gog bo^er bor, \xa tm^
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brcc^erifc^c 6lörud;cu mit 2)aumeui unb S^'^B^H^Ö^^^

fpi|e au8 bem Sdffel }u nehmen unb auf bog j^affee^^

bret {u legen.

©efic^t, n)e(d)eö fie babet mad}te, tvav ein

fo fomifc^ei^, ba^ felbft i^r Dnfel^ ber ho6) an i^re

SRuden längft gen)öt;nt mt, \i6) nid;t cutl;altcn

tonnte^ laut auf^ulad^en.

@r U^ar, obfd^ou ein i^o^er @eci^}iger^ noc^ ein

rüfttger, trAftiger üRann. Selbfl bie an^altenbe

fi^enbe äiefc^äftigung, bei tx>dä)tv er ben größten

X^eil feinet fiebeuö jugebvadit; toax nic^t im ©taube

getoefen/ feinen geraben, breiten ^ftMm unb feine

bie getoö^nlic^e ä)iittelgri)ge überragenbe @e|talt auf

bie S>auer gu beugen.

äBenn man i^n in feinen arbeiti^freien @tunben

in feiner SBo^uung ober auberlDartö }o gerabe unb

aufrecht bafi^en ober fielen fa^, ^telt man i^n e^ier

für einen alten äßilitair, bem biefe Haltung )ur

jtociten ©emol^n^eit geiüorben.

@ein ^aar mar nic^t grau, fonbem boatommen

tvci^, babei aber nod; bid^t unb ^oU unb ftac^ in

SBerbinbimg mit bem unmittelbar bamit ^ufammen»

^ängenben, ebenfalls boUen unb luei^n ^adetu: unb

Äinnbart gegen bie freunblic^en Ivetten Slugai unb

bie noc^ jugenblic^ gerotteten äßangen tounber«

fd^ön ob.
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6r fclbft bagcgen bef)au^>tete oft lac^cnb, cr«^abc

0ro^e äle^nlid^Iett mit einem Aat)U)metaffen, imb ioetin

;^emanb t}kö beftiitt, fo ^oUe er auä feinet Qai nic^t

lleinen 9ibVxt>t^fA eine alte 9?aturgcfcl;id!te mit ittumi«

nirten älbbilbungen ^erbei, um burd; eine ber leite-

ten äu bciDcifen, ba^ fein SBctgleic^, iueuigftcni^ in

8e}ug auf ben Zeigen SBadCen» unb Ainnbart^ fein

ganj untic^liget toax.

„^Im, tva^ finbeft ®u bcnn am frül;en SOlorgen

fd^on fo I&d^etlic^, Dntel?'' ftagte 3uftine in ettoaS

fpigem Xont, benn bie etoige ^eitetfeit bci^ jo);)ialen

alten Wtanmi berührte fie jutDeiCen fe^r unangenehm.

,,92un/' entgegnete bet @eftagte immet no(^

lac^enb, ,,foK id; ctira iueiucu, luenn icl) fet)e, wie

3)u ein, ^dtnc^en Aaffeefa^ fo getoiffen^aft unb forg^

fältig ^ietl;erUgft, al& ob ^u eine tpett^^oUe ^^etle

gefifc^t ^ättcft?''

//S^t äRännet ^abt ^on Dtbnung unb @auber«

leit. feinen Säegriff/' entgegnete ^^^fti"^ einem

Sone, ber nur ein tt)enig lauter toar, als toenn fie

mit anbetn gutl^ötenben ü^euten

3J?artin ©d^üfeler f)atU fid;, unc fo inele feinet

Seibeni^gefäl^rten, bie jlunft, bai, ein Ml älnberer

fagte, il;m am ajiwibe abjufe^en, toüi^tenb bet toe^

nigen Qa^re, feit toeld^en er an ^arl^fötigfeit litt,

fc^on tu ^o^em @tabe tu eigen gemacht.
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Siatürli^ t)erftanb er bied am aUetbeflen bei

Seutetv mit meieren er oft ^erEe^rte, unb ba ^uftine

bie ^erfon toax, bie il;n mit i^rcr 6ont)erfatiou am

^äufig^ beglüdte, fo brauchte [ie ba^er i^re Sange

t)er^ältaiBmä|ig nur tDenig über ba^^ geiDo^nlic^l^

3Ra^ an}ußrengen.

S)abei trug fie jeboc^ Sorge, ftd^ i^rem Dnfel

fobiel aU möglich gegenüberäufe^cn^ um i^m baburd^

bie ä9eobac^tung i^reräRunbbetoegungen beim 8)>re(^en

iu erleici;tet:n.

8luf biefe SBeife toarb eiS ben Seiben mbglic^^

felbft n)cnn Dnfel ^Xtartin an feinem äBerttifc^e unb

Qujiine i^m gegenüber an beni anbern genfter mit

i^irem ©tridftrumijf fa§ unb mit bem S)oppeIgefc^ü|

i()rer ällide ben ä)iaittt)la$ beftric^, ein Qic\pxaä) }u

fül^ren, bei i^ctc^cm ein nic^t nät;er unterrichteter gu-

l^drer ntmmermel^t geglaubt l^ätte, bag bie eine bet

conberfireiiben ^erfonen i^lb taub fei.

^öd;fteniS tofirbe bet alte Ul^nnad^et fein ®e«

brechen burcfy ben ttmftanb loerrat^en ^aben, bag er

häufiger ju feiner JZid^te aufblidte^ al^ er bei nou

moXm 3uftanbe feiner @e^drorgane gct^an ^ben

tpürbe.

„Ob toir 3Jlänner bon Drbnung unb ©auberfeit

nid^^t eben fo gut einen Segriff ^aben, tok iffx äSSeibd«

leute, barüber looUen toix mi iej^t uic^t toeiter firei^
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ten/' anttportete ä)iartiu Sc^ü^ler auf bie kijU ^e-

merfung feiner „greilicb, ein fold)er SKuSs

bmh toit S)u» Si^ftine^ in biefer Segie^ung bift, ^at

nic^t fo leicht feinet ©tcic^en, tucber unter ben aJiänn-

lein^ nt>6) au6) felbfl unter ben Sßeiblein/'

@r fc^lürfte, nac^bem er bied 84^8^^ f^^^^ Kaffee

miS unb feBte bann l;in3u:

,M<^, ba toith ei$ ja aSm&^li(^ Xaq uQb man

lonn fi(^ immer langjaui an bie Arbeit mad^en/'

?Ktt biefen SBorten er^>ob er ftc^, um an feinem

SQiierftifc^e ^^lag )u nel^men, tu&^renb S^fUne feinem

S3eiit)iet folgenb, erft ha^ Haffeegefc^irr luegräunite

unb bann fid; an it;r fc^on Mt^in ertt)A^nteiS gcnfier

fe|te/ um i^ren @tridftrum^f auf eine ä^eife {u ^anb«

^aben, aU ob nic^t ber ©omnier, tvo, tvk ebenfalls

fd^on bemerft ftootben, ber Sarfügerorben in @rün::

l^eim eine bebenflic^e älnga^l ^iitglieber Q^mm,
fonbern bet SBinter bet)orftünbe, ber fogar 9?at^^^erren

itoano, üfun ^inbern Strümpfe unb Sd^u^e }u faufen.

©0 fafeen Dnfel uttb SH^te einanber eine SBeile

fc^toeigenb unb arbeitenb g^S^nüber, bü enbtid^ le^

tere, ate ber atte U[;rmad^er einmal bon feiner 2lrbeit

oufblidte, biefe @eUgent;eit benu|te unb an^ob:

bin nur neusieris, Ontel, tomn S)ein reicher

Sruber lieber einmal etroa^ öon fic^ ^ören laffen

toirb. äUS er vorigen Sommer ^ier b>ar, tffat tc,

%
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aU ob er 3)icl) für SDcinc noc^ ßanje übrige ^eben^jcit

QlMliäf maäfm iDoQte, aber er fc^eint \>o\l^

{l&nbig tmUx t)ergeften }u ^abeii/^

„ßieber ©ott/' entgegnete 3)]artin Sc^üfeler,

,,t)orne^me utib reiche ükute ^abcn in Säegug auf uitf

pauvre (Kreaturen ein {urge^ (Sebäd^tni^. Uebrigenä

toar Sruber XDrian Don je^er ein n)tmberH(l^er ®eifi,

ber mitunter curiofe SinfäKe l^atte/'

„^a, ba6 glaube ic^ gern/' bemerfte ^uftiue, in-

bem fie i^re f))i|e 9tafe einen ^ofl ^öl;er ^ob. ,,^et

curiofefte SlnfaE bon i^m ift aber jebenfalli^ ber Qt*

toefen, bafe er [id; aU^ fiebjtgjätjriger 3Jiann noc^ eine

fo junge grau genommen ^at*"

,,ällter fc^ü|t bor Xi)oil)txt m6)i, iveigt S)U/

3ufttne/' fagte ber U^rma^er. „SBer toeife, ttKtf

liod) niad^e/'

,,^Du, Dnfell'' rief ^^i^ 2lu^brud

bes entfe^end.

Ser @ebanfe^ ba^ ed i^rem bejal^rten ^er>

tt>anbten toirKi(^ no^ einfallen Jönne, iu ^eirat^ien,

erfd^ien i^r al& ein fo ungeheuerlicher, bag fie in

ihrem eifrigen ©triden eine furje 5pau)e eintreten liefe.

@ben bie Ungeheuerli(hteit beS ®ebanIenS toar

ober ai\ch jugleidh ber @runb, bag fie eie» gekoiffer^

mafeen nic^t ber Tlül)^ iuert^ erachtete, na^er barauf

einjugehen.
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@ie \uf)i ba^et in ü)Xtx älrbeit toüUx fort unb

faflte blüs3:

Siebe bod^ mc^t folc^en Unfxnn, DnW!"

^^Unfinn?'' tmeber^otte bet alte U^rma^er«

^^SEBarum foU .ic^ nic^t ün\im reben? ^er Unfinn

regiert bclanntlic^ bie 2Belt unb toaiS fann man, fo

lange man in biefer lebt, ä3effered tt^un, aU mit bem

©trome fc^toimmen?"

Seibe fc^tüiegen eine SEBeile, bis 3Jlartiu ©c^üfeler

felbü koiebet an^fob:

„^d) glaube, älbrian ift traut, ]on\t hätten u>ir

getüiß fc^on lieber üou i^m gehört. (Sr fa^f fdjon
'

bamaU, ald er bei tuar, fe^r fc^lec^t ata unb

in feinen ^a^ren ipirb man gekoö^nlic^ nid^t fc^öner.''

„^d) für niäaen %t)iii/' bemertte^uftiue, „glaube

feine ftolje junge ^au l^^at i^fm bie guten Slbfic^ten,

bie er fo ))löt}licl^ gegen S)ic^ fa^te, U)ieber auiSge-

rebet."

lannfl S)u auc^ 9le(^t ^aben, 3ufhne/' ent«

geguete ber alte U^rmad;er* ,ßim fo fc^öne junge

S)ame ^eirat^et einen folc^en alten reichen Stnads ade^

mal blo^ feineiS (^eibei^ koegen* ©ie koirb fürc^ten^

bafe er ung ettoa^ baüon gebe unb baburc^ bie ©rb«

fc^faft, bie fie erwartet, gefc^mülert »erbe/'

3ufUne gab burc^ fiummeS ftot>fniden i^re 3u^
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fiimmung biefer Slufic^t ju erfennea unb if)x Dnfcl

fu^t nac^ einet SBeile tveiter fort:

^,3la, tomn er un& nichts geben tDiQ ober nic^t^

geben barf, fo mag er feinen elenben Ouarf behalten,

ä&ir ^aben fo lange gelebt^ o^ne uon t^m ettooS ju

^aben^ bag mir
,

n)o^i auc^ fernerhin o^ne i^n burd^^

lommen loerben."

3ufline nidte toieber^ fo^ eine äBeile burc^ ha&

genfter nai) einem ber auf ber anbern Seite beÄ

äRarttö ^e^enben ip&ufer unb bemertte, bajs in einem

gimmer biefed ^aufei^ erft je^t^ obfc^on bereite ac^t

tt^ft Vorbei toar, We SloDgarbinen aufgejogen tourben,

,,^ie grau älbbofatin fc^eint le|t nic^t me^r fo

frü^ aufiufte^en, toie fie bei Äebjeiten i^re^ 3Slamt^

}U tfytin geioo^nt tuar/^ fagte bie SUc^te beiS lU^r^

maäi^xä, inbem fie burc^ eine £o))fben)egung auf boi^

betreffenbc $au^ beutete.

^,2)0^ mad^t fte red^t/' entgegnete äRartin

@c^ügler. ,,@ie i^at fid^ mit i^rem alten SaufauS

lange genug fcbinben unb quftten mäffen. S)er liebe

©Ott ^at fie enbUc^ bon i^m erlöft unb id^ lann ^
i^c nic^t üerbenfen, toenn fie fic^ ba^ ßeben nun fo

^quem oliS möglich ntac^t^'

„3Sl\t foU e^ auc^ re(^t fein^ obfc^on ic^ nic^t

begreife, tote 3emanb, bem nid^t« fel^It, fo lange im

Sett liegen bleiben tarn/' fagte 3u^ne unb ^dtte
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um fo eifriger, gerabe aU ob fie bie t>on ber

2lbt)ofateuh)ittn)e t)erfc^lafene 3eit toieber mit eins

bringen mügte«

3la(3t einer äBeile f)ob [ie tioieber an.

,,^6) hin nur neugierig, ob tvix nx6)t batb einen

neuen älbJootaten ^ier^er belommen feoerben/^

,,S)amit ipirb e^ mf)l eine SB^eile ^üt ^aben,"

entgegnete ber U^rmad^. „SBet, ber onbertoftrta

nur einigermaßen feine Ssiftenj l^at, foQ fic^ benn

bier^er in biefe^ elenbe ?Jeft fe^en, too ein folc^er

aßann nic^t bloii ^unben>entg berbient, fonbem au(^

obenbrein ^erfauert unb üeibauert.

„§atte ntd^t ber 9lat^ felbfl in öffentlic^fe

S3UUter eine älufforberung einrüden laffen, huxäf

ml6)t junge ^tt^^ften auf biefe ©elegeni^eit, fic^ ^ier

niebergulaffen, aufmertfam gemacht toerben foQen?''

,^a, boi^ ift aUerbing^ gefc^el^en/' entgegnete

SufKnen'« Onfel, ,,aber ber voofßMt Äat^ toirb

lange koarten^ fönnen, e^e ein folc^er ftubirter äiiogel

fic^ auf bie auögeftccfte iieimrut^ie fefet, um elenbigUcb

barauf )U ber^ungern, toenn er nid^t, tote fein ber>

fiorbener liJorgänger, eine ^au mitbringt, bie etU)aä

in 'bie 9»«* ju brotfen l^at/'

3)0^ (äe)))räc^ ))t>if(^en Dntel unb Sttid^te rttl^e

nun micber eine 2Beile, big Swpine, nac^^bem fie aber«

maU einen SUd burc^'« ^nfter gen>orfen, t>föfeli^ rief:
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„SBaö ber Xaujenb! 2)a brübeu unter ber Xi^üi

be« ©ajl^ofe^ fte^t ein grember/'

,,@oV entgegnete bec U^tmadffer, ebenfatld mit

bem älu^brud ber 33erti)unberung, unb niad;te einen

langen ^ate, um Don feinem genfter aui beS

f)a\tiQ }u toerben.

£)te äieimunberung bec Reiben über (^r-

f^eineu einejS gremben ju biefer 3al;re!^jcit ipar

eine boütommen gerechtfertigte unb auf i^rfa^rung

begrünbete.

®rünE)eiin mar an unb für fic^ ein fo unbe^

beutenber Ort unb tag fo fe^r auger^alb ber äSer«

fe^ri^tuelt, bafe ei^ f)dd)\tm^ im Sommer öon einifleii

äSergnügungdreifenben auit äSalbenburg^ ober an^s

bereu nic^t fern gelegenen größeren Stäben be-

fud^t hjarb.

S)er o^ne^in ICeine unb einzige @aft(fof enthielt

ba^er auc^ nur jtoei, ^^öc^fteu^ brei grembenjimmer,

toA^renb aSe übrigen 9i&ume beiS ^aufed bem ^aupU

ertoerb bed ^efigeri^/ nämltc^ laubtoirt^fc^aftlic^en

3U)edeu, geiüibmet iüaren.

äBat bie SSerkounbentng beS U^rmac^erd unb

feiner Slid^te über bie biege i^rfd^einung eined gremben

}u fo ungetoo^nter 3^t unb @tunbe fc^on eine ge^

rechte unb gro^ geu)e)en^ jo [tieg |ie noc^ bebeutenb
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^ö^er, als ber §tembe, nadbbem er t)on feinem Stanb«

pmli au& einige ^liäe rec^td unb linU 8eU)j)cfen,

fid^ in SBciucguiiß fc^tc unb feine Sd^rittc gerabe

auf bas ipau^ gulenfte^ beffen ©rbgefc^o^ )oon bem

U^rmac^er belpo^nt Waxh.

@o tt>ie ber grembe n%r fam, fal^ man, bwife

. ee ein nod^ junger ^ianu t>on ^öc^fteng brei|ig

3al;ren war.

93i>n SBud^i^ lang unb ^atüxä), befajs er babei

fc^one regelmäßige QüQ^, bie ton bun!eU)lonbem,

d\mS lodigem ^aar unb einem SBoHbart bon ber«

felben garbe umrahmt n^urben.

©eine Äteibung tDar, obfdjDu nicl;l gerabe elegant,

boc^ gut unb fauber.

S)ennoc^ t^erriet^ fie iugUid^, ber Präger

l^öcl;flunil;rfd^einlic^ mit irbifd^en ©lücf^gütern nid^t

fonberlic^ gefegnet n>ar.

©ie tpar ncimlicl) 'oon ber 2Irt, \vk [ie tooi)l für

ben ©ommet genügte, aber im SBinter, felbfl iuenn

berfelbe, tote jegt, {einem (^nbe. entgegenging, nid^t

für au^reidjenb erad^)tet li^erben fonnte, benii bie

fiCeibung foa ja m6)t mt bie Slö|e bed ä)tenfc^en

blebedten, {onbern ibn aue^ iDärmen unb {c^ü^en.

®afe aber bie be« gremben biefe SBebingung

. ni^t erfüllte, fai^ man i^m felb{i auf biefem furjen

äBege xaht beiitlic^ an.
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S>te ^a^t, momit er, nac^bem et hca ®a^aM
erft Wenige ©c^ritte im 9iüäen ^atte, ben noc^ offeiis^

fte^enben oberftea Rnop\ ]diK^ furjeu bünnen dlodc^

)iilnö))fte, t>cmetff, bag er an biefem tatten, feuchten,

raupen ^abiuaxnioxgm ben ^JJlangel mm tüc^tigen^

langen, gut tt)attirten Ueberjie^ci^ i)on S^ouble^

ober anbemt ber So^re^i^it gemäßen ©toff fe^r f(^mer)?

lu^ em);)[anb.

,,aber tt)er fann boÄ fein?" fragte Quftine in

immer größerer älufregung. „üx {ommt ja getabe

auf imi> }u!"

,,9la, bann toerben toir ei tDenigfteni^ e^er er^^

fa|reu, aU^ menn er Irumm auf unS jufame/' be«

mertte ber alte auf Sßortfpiele öeifeffene U^rmac^er.

@r ^atte nic^t Qnt, noö) etn>a& äBeitered (^in)u?

jufel^cu, bcun fc^ou ^brte man bic ^auöt^ürfüiigd

itnb gUic^ barauf marb an bie %f)üx S^mmeti

,,$erein!" rief ^[uftine unb legte ertoartungeöott

i^re ©triderei t)ox iiäf auf ben Xtfc^.

i
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„^(i) toünfc^e guten SKorgen/' Jagte ber grcmbe,

tnbem er ^öfltcb, no* e^c er bdHig eingetreten toax,

hm ^ut abnol^m unb fid^ leicht unb ungejtoungen

i)erbeugte. „^d^ tpüufd^e guten Worgeu unb bitte

um ©ntfc^ulbigung, bafe ic^ fo fiii^ fc^on ftöre." ^

SBäce ber diod beS ^remben ntcbt Don oben bis

unten jugefnö})ft geiuefen, fo l^ätte ber alte U^rmac^er

gleich ans bem SBor^ubeufetn ober bem äRangel

einer U^rfette mit einiger SBa^rfdjt^uilid^teit fc^UeBen

tönnen, ob biefer Scfuc^ it;m in fetner ©genfcJ^aft

als gekDerbtreibenber Aünftler gelte, ober ob bemfek

bcu aubere 3JlotiDe ju ©runbe (äc^en.

S>er junge äRann festen bie ©ebanten beiS ttl^t»

mad^eri^ in errat^en, benn e^e noc^f biefer ober feine

9lif^te ben ®rul5 em>tebem lonnte, fe^te er ^linju:

,,Um noc^ loeitere 6ntfcfyulbigung mu^ ic^ bit^

ten, i)afe ic^ nic^t fornme, um ^^re S^^ätigJeit in
5*
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^f)tm %ad}t in Slnf^jrud) ju tiel^men, mein §err,

fonbern blo^, um Sie in einer für mid) ungemein

toid^tigeu ©ac^c ju Statte 5U jte^cn."

S)er grembe f)>ra(^ bieS in fo lautem Xom
unb fo geflificntlidj beutU^, bafe mit @eH)i6l;eit am

)une^en flanb, es ^abe i^n 3emanb loon ber ^axU

i^örigteit be^ alten ^ilkrtin @c^ügler t>or^er unter-

Suftine betrachtete fonft jeben fremben Wlm\i)m

mit mi6trauif(i;cm äluge unb bcfreuiibcte fid; über-

^Oüpt nur f(^tt>er mit ^emanbem« ^leic^too^l fdbien

ber jiunge lüiamx, ben fie iej^t jum erften äRale fa^^

fofort einen fcl^r guten ©nbtud auf fie ju mad^en,

benn fie er^ob iiä^, trug einen ©tu^l ^erbei unb fagte

mit einem nac^ i^ici* [leuiibuci^eu duu^i

„§aben Sie bie @üte, 5ßlafe ju nehmen/'

äRartin Sd^ü^ler legte bad ^iäbc^en, mit beffen

2luö^)U^en er gerabe befd;äfügt tvax, ebenfalls tvcQ,

breitete fic^ mit feinem älrbeitdfeffel nac^ bem Stu^l^

auf tpelc^em ber gr^ii^be ilitaj} geuümmen^ l;aum

unb fagte:

,,9Sßenn id^ S^nen bienen fann, fo foU gern

gef^e^en. 3Ben ^abe id^ bic C£I;re 5U f))rec^en?"

bin/' anttoottete ber f^embe, ,,ber 9iotat

unb älbbofot ^einrid^ igammermeifter au:6 äBalbem

bürg. Dbfc^on id^ mi^ bort fett länger a\ä
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t>m $iaf)xtn uiebergelaffen, f)at ^ mir t)od) bi& j[e|t

nic^t gelingen motten, eine nur einigermaßen eim

träglict^e ^ßrajig ju erlangen« 3n großen ©täbten,

iDitjen ©ie, toimmelt e^ Don ö^riften unb —
ja/' unterbrad^ ?lJlartin ©cbüßter, ,;e^ ifi

gerabe n>te mit ben U^rmad^em, ba tfoit m6f einer

auf ben anbem."

,,@e^r ric^fttg/' fu^r ber junge SRomt fort.

,,KüriU4f nun laS ic^ in ber B^i^ung eine äjetannt-

mac^ung be^ TOagiftratö oon (Srünl^eim, toeldj^e jur

äludü^ung ber SÜ3itH>!atur« unb älotariat^^rairid

fugte ^uriften aufmerifam machte, bag ber ^eit^er

l^ier tt^ol^nl^aft getoefene einjige 9lbt>otat geflorben

fei unb beiS^alb fic^ bie ^Uebetlaffung eim^u^c^i).

,,folger^ münfdKn^ti^ertl^ ma^c/'

,,Unb @ie badeten, bcS to&u ettDOd für @ie?''

fragte ber U^rmad^er, U)ä^reub feine ^iic^te, )u be-

fc^eiben, ft^ in baö ©ef^jrad; ju mifd^^en, fi^ glei(^*

tooffl niitft entl^alten fonnte, einen mitleibigen üBlidC

gen ^immet ju Herfen, aU ob fie fagen tooHte:

9>u armer @d^elm! 5Da tommft S)u ^ier

erft fc^ön an!''

,,^ci/' antwortete bev junge 2lbt)otat auf bie au

i^n gerid^tete §rage. ^^^c^ backte, ed toäre etliHtf

für mic^. @d toar geflern Siormittag^ too ic^ jene

Setanntmac^ung laS unb noc^ am Sla^mittog multe
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ic^ mic^ auf bcn SBe^ ljial)tx, too ic§ iuij öor

9>liltecnac^t anlangte/'

,^^ein @ott/ fagte 3uftine, bie ftc|f nun nic^t

länger enthalten fonnte, fic^ mit bei bem ®ef^)rä(^

p bet^igm, ,,Dann ^aben Sie too^l biefen toetten

äßeg bei biejer falten^ raupen äBitterung )u ^^uBe ju-

rftdgelegt?"

,,äUlecbingd, mein gmulein/' antkDortete ^aim

mermeifter unb öerriet^ baDurc^ fernertoeit, bafe er,

ebenfo toie er bon ber Sc^toer^drigfeit beS alten U^r«

mac^er)^ unterrichtet mar, auä^ n)u^te, ntit meld^em

^ßräbifat er bie ?lic^|te anjurebeu ^^atte.

äluf 3u|ttne felbtt, bie, mie fc^on ermähnt toorben,

in ©rün^eim blo& ]^Ud)tmi tituUrt

toarb, machte bie mobernerc, feinere unb gro^äbtifc^e

Benennung „gr&uUin'' einen fe^r guten (&inbrud

unb fie tparb bem jungen 3Hann, ber fic^ ü&er feine

unglädlic^e Saije fo offen unb freimüt^ig auSf^^rad^,

immer gekoogener.

„S)a5 ift ein ftarle* Btixd, wdd)^^ iä) ^t}iun

nic^t nac^mac^e, $ert älbt>i)tat/' bemettte ber alte

U^rmac^er. „^i munbert mid;, bag Sie ba brüben

im @afl^of ju biefer fpäten @tunbe nod; @inlag ge«

funben ^ben/'

,,@chn)ierig{eiten ^atte bie @ac^e aUerbing^/'

antl09rtete ^ammermeifler l&c^elnb. ,,^6) mußte fe(^r
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lange ^oc^cn^ enblid; aber fam mir ber 3la6)itotx6)iti

3u §ülfc, ber, obfc^on er fflr nftd^tl^e Slu^e tinb

@tiUe forgen foU, boc^ mir )u iS^iebe einen folc^en

i5öIIcnj})eEtafel machte, bafe man mir eublic^ öffnete."

i^/' fi«Jl Qufline ein; beftnne nrid^

je^t, baB ic^ t>on biefem @eti)fe felbft ^olb au^ bem

©c^laf gettjedt tuarb. ßrft backte id;, e^ märe geuer,

ainb tDoOte fc^on ben Dntel toeden. @d bauerte je«

bodf md)t lange, jo toarb Sldei^ n>ieber ru^ig unb

fc^lief tt)icber ein."

,,$eute äßorgen/' fu^r ber arme ytotax in fetner

^rjäl^lung tociia fort, ,,ti)ar e^ mein @rM, ben

©afhotrt^ ba brfiben bon ber Slbfi^t, in koeld^er xdf

^»ier^ergetommen, in fienntnig iu fe|en unb i^n )u

fragen, ob mir i)ielleic^t fc^on ^^manb juUorgelommen

unb {n bte ^ier bard^ ben %ob geriffene Süde eim

gcrücft fei/'

,,Unb ©ic l;örten, bafe bieö nic^t ber gaH ifl/'

bemertte äRartin ©d^ügter.

,,@e^r ric^%'' fu^r ^ammermeifter fort. ,/Dlein

SBirt^i fagte mir, bafe ber toerftorbene 2lbt)ofat üon

^(rün^eim noc^ leinen Stac^folger gefunben l^abe, unb

tt)a^rfc^einU€^ auc^ nic^t {ogleic^ einen finben U)erbe,

benn ble Slu8ftc^t auf aSerbienft fei babei fe^r gering."

,^6) freue mid^, bag mein alter greunb ba

brüben — /' ber U^rmad^er beutete, inbem er bieiä
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faßte, mit bem sXop\^ ixaö) ber 3iid;tunfl, in mld)a

ber ©aftf^of ftanb — , S^nen hai fogleid^ ^J^^^flt l;at.

3)ei: arme 'Jiotar lächelte fd^mer^Ud; unb fu^r

fort:

,ßx faßte mit auet^enneni^tuert^tir Offenheit auc^

fetbft, ba^ er 'oon ber ßaiyen Sac^e jii iuenig i^ennt^

nij^ ^a6e, um mir einen )tit)erläffißen ^Kat^ ert^eUen

}u föuueu^ unb meinte, b)enn ic^ mii ^emanbem

fi)reci^en tooffte, auf ben ic^ mt(^ Dertaffen fftnnte

unb ber mir in jeber S3e)ie^ung reinen äBein ein«

fc^enfen iDucbe, \o follte nur ju ^fjimi ßc^ien/'

,,Unb/' entgegnete ber alte U^irmad^er läd^^elnb,

/,er ^at 3^uen toof)l oud^ gefaßt, ba^ ic^ ^alb taub

bin, benn fonft toürbe icf» ©ic ntdjt fo cjut t^erflef^en/'

„Unb t>on mir/' fcfete ^uftine, cl;e ber ®efraßte

antü) orten tonnte, i^inju, „ba^ ic^ jur ^di nocfy um
t)er^cirat^et 6in, benn fonft iüürben Sie mic^ nid^t

^räutein genannt ^aben.

^ammermeißer machte erft bem Dnfel unb bann

ber Stielte eine fhtmme SBerbeugung unb gab baburc^

)u üerfte^eu, bag fie ä3eibe in i^rer SSoraudfe^ung

iRed;t gälten.

,,Seiber/' ^06 9)larti« ©c^üfefer an, ,,fann ic^ ba*,

3§r SBJirt^f S^fuen gefegt, nur beftätigen. S)ie

2luj§iic^ten für einen aJlann i)on ^^rem gac^ fiub,
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\va^$ iixmxb betrifft, biuc^viu^ nidjt ermut^^igenb. ^i)t

aSorgänger — überbie« ein Surift Dom allergctoö^m

iiü)\kn Schlage — b)äre nic^t im Staube geivefen^

bon bem Srtrage feiner 5ßraji^ auc^ nur feinen

»ieri)urjl —
,^S)er aber and) ein {o(ü||aler tuar,'^ U)arf ^ufiine

mit abermaltgem Äugentjerbre^en d«.

/»^A/ ba ^aft S)u dk(t)t, ^uftine, abec Sit mu|t

and) bebenfen, bafe tuir ^)ier in @rün(;eim fel^r billige

Öier|)reife ^aben/' entgctjnete ber alte U^mtac^er.

S)auu griff er mieber beu i^abeu befjen^ er

bor^er gefaßt, auf unb fu^r fort:

,M^o iöf iDoQte fagen, bag unfer berfiorbener

älbbofat mit feiner ^^ra^is nic^t einmal fo biel ber-

biente, aU er braut^te, um feinen Öierbnrft ju ftitlen,

unb bag er bed^alb )e^r oft burftig )u Sett ^ätte

gc^en muffen^ imnn er nic^t eine §rau mit ^^ermögeu

i5ef;abt glätte, bercn ®tnlflnfte i^n ber Slot^toenbigfeit

überhoben, fic^ in biefer ^ejie^ung großen ä^an^

an}utl;un.

^einri^ ^ammermei|ler (A(^elte Meber fcbmerj^

lid) unb entgegnete;

,/J)?ein S)nrft ift aHerbing^ iein totüffa(er unb

in biefer ^infic^t toäre id; gcjen meinen mftorbinen

SoQegen im äSort^eiL 2)agegen ift meine grau

ganj ijcrniögenj^lo^ unb ba ber ^JJtenfü^ au|cr ber
,
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Stillung feines S:urftcS noc^ anbete ebcnjo tDic^tige

»ebätfniffe f)at, fo lo&te iäf, Mt» in äiaem bttxa^*

M, eiUfc^ieben im 9kc^t^eU/'

,,SBie? Sie finb i)er^cirat(;et ?" fragten Dnlel

iinb 3liö)U toU ani einem 9Runbe, toä^renb bie

äniene ber SUi^tmn uerriet^^ bag bec junge ^lann

in if)xex 9JJeinung utjjlöfelic^ um tt>enigfieu^ fü^feig

^rocent fant.

,ßiaxum flingt baS 3^>ncn )o muDa^cfc^einlic^ ?"

entgegnete ber atme 9totar auf bie hoppdt an * i^n

geri^tete, bem ^^nffaite^ nad^ aber einfache grage.

/fS^/ ^ii^ Uci^cirat^ct iinb tvir l;aben ein jtinb

bon brei i^a^ten, ja, tt>ir ttoflrben fogac eins Don

biet $iaf)x^n f)abm, tomn ee nid^t koicber geftorben

^,92a/' bemerlte 3ufiine^ ,,baiS !ann ^f^nm, ha

Qk, tok @ie fagcn, in fo bebtängten äier^ältniffen

leben, nur lieb fein/'

S>ie ätid^te bed U^nnac^etd mt, tote fafi alle

alte ^ungfenti eine entfd^iebene Sinberfeinbin unb

ber llmflanb, ba^ biefer junge SRann, ber i^r fibri::

genS fo gut gefiel^ gan) gegen i^re SSermut^ung ber«

mä^It tt>ax, machte fie fafi geneigt, i^m etloai^ Un^

angene^me^ ju fasern

SDlartin ©d^ügler koar jcboc^ äßann unb folglich

frei bon Biegungen, U)ie.fie nur in ber 3ruft eines
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Sßeibed tfottommen tönnen , unb er [agte in t^eitne^^

ment)em Xone:

^®a^ t^ut mir aufrid^tig leib ju böten. 3^
bin ein aUev 3unggc{ell unb toeig bal^^er nidbt aud

eigner ©rfo^ruug, ipa^ ^atettreuben finb, . beunoc^

aber fann id^ mir rec^t lebl^aft bcnfen, iine fd^merjU*

ber äSerluft eined i^linbeiS fein mug. äBar ba«, n>eU^e3

Ql^nen geftoibeu, ein Knabe ober ein äJiäbd^en?''

„(g« toar ein Änabe/' anttoortete ^ammermeifter

unb & fei^Ue nic^t biel, fo toären i^m bei ber (Sr

innerung an ben S^ob jeineö (Srftgeborncn bie SJ^^ränen

in bie %ugen getreten.

,,Unb ift bo^/ luelc^ed i^nen geblieben, auc^ ein

Änabe?" fragte ber alte U^rmad^er iüeiter.

S)er SlbbDfat o^ne ^ra^id fa^ eine ÜEBeite bor

fic^ ^in unb fagtc bann:

„5Rein, e« ifi ein SRÄbdben, letber aber ift eig

miSi in S3^ug auf biefed fe^r in)eife^Kift , ob vSi ed

bei meiner ^eimfuuft noc^ lebeub antreffen n)e]:be/'

„ad?, Sie änner WiamV rief ^uftine, bie über

fo bielem fremben Unglücf bie eigene änttäufc^ung

fofort tpieöei' üerga^ unb ber ©utmüt^iglcit, lüetc^e

ber äludbrud il^red C^aratterS toar, auc^ burc^ i^re

Sßorte n)ieber äted^nung trug. ,,ä&ie ^aben @ie aber

unter fold^en Umftänbeu iiber^auj)t fid^ bon ju^aufe

entfernen fönnen?"
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„Tk iRctt) uiib %er}ioetf(un0 trieb mü) haya/

anUi^oxiü^ ^animcrmeifter mit bec greimüt^igCeit,

bie et gtetc^ bei feinem etfien 9Cuftreten ^fer an ben

Xag legte. .^üReine grau ift, toenn auä) nic^t aui

reichem, bod; au^^ ri)o^[(;abeut)em ©taube unb be!gt)alb

an fo manc^ferlei Sebürfniffe (jetoöl^nt, toelc^e fie fic^

nun fc^ou längtt eüu^ nac^ bem ariomi f}at t^erfageu

lernen müffcn. 3)ic 3)hitter l;at fie )d;ou frü^jeitig

Dertoren unb i^r SSatet, ber bor i^tt^ei Rafften ftarb,

entzog i^r burc^ )eia £e|'tameiU ba^^ tvmn auc^ nic^t

grofee 33eruiügen, tt)elc^e§ i^r oufeerbem jugefallen

to&re/'
•

„%ba baju mu^ er t)o6) einen @runb ge(;abt

ffahm/* bentctfte TOartin ©c^üfeler.

,,9lilerbingd/' anttuortete ^ammermeifier. ,/S)it

©rimt), n)ejjl;alb er )o })axt gegen feine ^Eoc^ter

^anbette, toat einfach ber, ba| @ie mdf miber feinen

aSiUen ge^eirat^et ^atte/'

,,3lMbet feinen 2Bitten?".n)ieber^olte Suftiue, bie

{t(^ für bie igebendgefc^ic^te neuen S3efannten

immer me^r intereffirte.

//3<»/" fu^r biefer fort. „®ie ©efc^ic^te toäre

)U lang, um fie 3^nen ie^t aui^fü^rUc^ )u erjä^lem

genüge 3^nen ba^er ^or ber ^anb, }u toiffen,

bag meine ^au noc^ eine, ettim jn)ei ^af)t Atter«

@c^U)efter ^at, mit tuelc^er ic^ }uerii berlobt toar«
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Xiaufe ber ^üi aber imb iuälj^rait) id; im ^^aufe

beS SSateri» aui^ unb einc;ing, lernte iäf anö) biefe

jüngere 6(t^tpeixer {enneu uuD liebgeU)iunen/'

ei!" jagte Suftine, inbcm fie bcn 3)hml) jus

fammenjocj unb ben Äo^)f jurädtuarf. ,.S>a* ift fel;r

unrecht unb foU burc^au)^ niü)t i^orfommeu/^

Sie l;atte giuar, tuie fie oft mit jungfräulichem

@tot) erttärte, nie geliebt unb ^ätte k)iellei(^t aud^

mit gleicher @eU)i^ht;it behaupten fouaeu^ niemaU

üiebe eingeflößt gu ^aben, aber fie l;atte eine lange

liebemSjeit hinter fid^^ in iuelc^er fie auä) in ^}ng

auf bicjej^ Äa^itcl fo 3J2aac^erlei mit angi)i;[;uu

Ueberbie« ^atte fie aud) fo unb fo t^iel ^unbert

9l(Huane gclefeu, in n>eld)en ja bcfaantlid^ bic i6kb^

bie yauptvoUc fpielt, n)äl;rcnb allcc« Slubcre ficl^) ge^

tDifferma^en nur als (Staffage um biefen ^em ^erum«
*

gruv^irt.

©e^^alb glaubte fie fid) tjoUtommen befugt unb

bere^^tigt^ in folc^en 'SDingen au(^ ein äBort mit )u

f^recl^eu uub ein Urt^cii ab<^ugebe».

tommt im menfd;licl;en Sebcn SSicle* öor,

tpa» nic^t borfommen foU/' fagte ä)tartin (Sc^üfiler

in feiner Derföl^uUdjea öcrmittelnben SQBeife, „unb eö

tauu ein 3^ber, mag er fein^ ti>er er tPoUe, fic^ me^r

ober miaber nad^brüdUc^ an feiner eigeneu 9iafe

}U))fen/'
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3ujline mu^te, bag fie, toenn fte ettoo* l^ietaiif

entgegnete, t>on intern Dn!el nur noc^ f^f&rfer ju?

rec^tgetoiefea toerben toürbe.

S)iefer ®efa^r aber ^fotte fte nic^t Suji, ftd^

noc^ ba}u in @egenmart eined 'gremben, am^infe^en.

Sie begnügte fic^ bcjol^atb, md) xl)va 2lrt, tt)ie fie ju

t^un ^ftegte, toenn fie fid^ beleibigt ober toerte^t

glaubte, bcn Rop\ em)>oriulperren uab )d;ien üif }u^

Qkxd) üotjunc^men, ficfa nic^t Wetter, H)enig(ieni8 nlc^t

mefentlicfy, an bem &t\pt&d) ju bet^eiligen*

.^äiitte, erjagten Sie Jueiter/' fegte ÜKartiu

Sc^üBter ju feinem ScfuAer getoenbet ^inju.

^ammermeifter fu^r bemgemäg fort:

,,J)cr S5ater ber bciocn ©c^toeftern, ein alter

ctgenftnniger Sureautrat, erttörte mir, ali er bott

bem )a)a^reu Staub ber @ac^e £eantm| erhielt, fo-

fort. Daß, ttjenn ic^ mein fcinec ältcften 3^oc^tcr ge^

gebenei^ SQBort br&c^ unb mic^ mit ber ifingem )oer«

mahlte, er fic^ ban(i bon biefer t)oIlftänbig lo^fagen

toürbe. S^arlotte — fo ^ie§ bie jüngere S'oc^ter — <

unb id^ {ehrten uitö ieboc^ nid^t baran, fonbern Ue«

|en iiM, tcogbem, ba| ber äSater feine @inmiQigung '

oerfagte, berm&^ten unb begannen nun unfer 3^» '

fammenlebcn, koe(c^ed toir mi freiließ gau) anberft

geträumt Ratten, als tüxi eä in ber 2Btrflid;feit fanben/'

„Gine Säufd^ung^ bie, glaube ic^, unter fi^m
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li^eu Umftänbeu [e^r üieleu Sie&enbeii befc^iebcu ifl/'

bemerfte ber aCte U^tmad^er. ^^Est solamen miseris,

socios habuisse maiorum — @ie fe^en, ba^ bem

Sateiuer auäf einmal bur^*^ §au^ fletau(eu bin/'

fe^te er (ac^enb l^inju.

,^6) ja/' entgegnete ^animermeifter, ^^aUerbingiS

ift e^ im (SIenb ein 2^roft, UngtüdSgenoffen ju ^aben;

totm man aber (einen anbern ^ot, atö ben, gu fe^en^

bag es anbern £euten auc^ fc^lec^t ge^t, fo bleibt e^^

immer fe^r fc^limm. SReine (SItem ftnb (fingfl

geftorben, becniögenbe @efc^tt>ifier ober greunbe

^abe ic^ aud) nidjt unb ba ß^arlotten^ äJater fic^f

I^artnädig toeigerte, t^r au(^ nur bie tleinfie Xu2$

ftattung mitzugeben, fo blieb un^ ioeiter nic^ti^ übrig,

alio un^ auf Grebit einjuric^ten unb unfern ß^eftanb

mit @c^ulbenmac^en anzufangen/'

,,Uub eine lo^ncnbe ^erufst^ätiglnt iooQte fic^

nic^t für Sie flnten?" tt^arf ber U^rmad;er ein.

,/Jtein/' antkoortete ber junge a)2ann. ,,S)te

^auptcr^oerbiequelle ter älbDofaten unb Slotare in

SBalbenburg befielt im Äbmini^riren bon Käufern,

^ecfc^affen toon @elbern, äiegulirung unb älbkoidelung

t)oi\ (Soncuröfac^en unb anbern bergleic^en ©efc^aften,

tDte fie in einer großen ^beU^ unb äJerte^r^flabt

loorsufommen ))flegen.

„Unb um folc^e ©efc^äfte," unterbrad^f SWartin

Digilized by Google



, 80

©c^üfeler iDieber, ,,iiiit gutem erfolö betreiben ju

Iftnnen, ift e« ttötl;ig, ba^ man felbft ein fleineS

Kapital in ^änben ^abe, um äierläge mad^en uub

auf bcn ©iiuiang ber 5ult)eilcu fcl;r lange au^-

bWbenben ©ebü^iren mxtm ju fönnen, nid^it toaifxV'

„&i\)x richtig/' beftätißtc ^ammermeifter. ,,S)iefe

rntel fehlten mir, unb fo Diel aKüt;e id) mir m<f}

gab, mic^ betannt machen unb mir (S^lienten

ertoerben, fo »erging boc^ ein SWonat.nac^ bem

anbern, o^ne bafe mir anbere ofe (;öcl)fl unbebeutenbe,

kpenig ober gar nic^t lo^netibc äied^töfac^en aufge^

tragen iPorDcu iimrcn." ^

„Unb bie »ebürfniffe be« unb gamiliem

lebend [teigerten fic^ mittlerkoeile immer i^ö^er, bad

Devitc^^t fid^ Don felbft."

„^Ätoo^il. ©^drlotte tüar fe[;r l;änfig tranf,

bie itiinber, koelc^e fie mir fc^enfte^ luoUten auc^ nic^t

red;t gebei^en, ba^ erfte ftarb unebcr, \mt iä) fd^on

t>or^in erioä^nt unb id^ braud^e $fymn unfere troft*

lofe, Derjioeiflung^DoQe l^age nid^t \mux aui^iu-

malen."

,,Unb @dt^toiegerDater lie| fid^ nic^t be«

n)egen, eüoa^ für Sie ju< t^un?"

„9Jetn. ®ir fannten feine Unbeugfamfeit unb

mad^ten ba^er auc^ gar feinen äierfuc^, i^n )u un«

fern ©unftcn ju ftinimen. SIU nadö ftHuem XoU
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btti S^efidment^ toeld^eS er j^interlailen, geöffnet mth,

fanb [ic^, baj^ feine SDro^ungr meine @attin )u

enterben, iüirflid; auögefü^rt l;atte. Sie toarb mit

bem ^flic^tt^cit abgefimben unb ba baiS gange S3er^

mögen ein nur geringe^ toax, fo fönuen @ie [id^

leidjt benfcii, ba^ ba)3 bat>on un^ jufaUenbe 3)linimum

im SSer^ältni^ ju unferer bebrängten £age nur baS

toax, toa^ man im gemeinen £eben einen Schlag in'i^

falte SBaffer neunt. ®o tt?ürgten n^ir unS mit

junger unb Kummer tpeiter burd^, bi& iä) enblid^

gafiei:n la^, baß uieUeid^t ^icr tu bic[em Dcte ^vß^

«fidjt auf eine beffere ©siftenj für mic^ unb bte ÜRetnen

i^orijianben fei. )iieiber tt)eiB ic^ nun, ba| aucfy biefe

Hoffnung eine trügeiifc^e geiuejen ift/'

„Slber/' ^ob ^[uftine, bte trog i^rem bor^in ge*

falzten Süorfage nun nic^t me^r enthalten fonnte,

tpicber ein SIBort mit brcinjugcben, „fonnte ej3 benn

bie ältere ©c^mefiter über'iS ^erj bringen, nic^t bte

©rogmüt^ige gu )>ieien unb [ic^ 3^rer anjunel^men?'^

,,^a, ba^ l;at [ic gefonnt," entgegnete Jammer«

meijier. ,,8alb nad^ metner äSermäl^lung mit &l(iarlotte

i^eirat^ete fie auf einbringen i^re^ äSaterS, beffe^i ^ar^^

teS i^erj fie geerbt gu ^aben fduint, einen alten rei«

^en ^anquier, einen falben äRiEionär, in beffen

©elblaften DUtgift unb (Srbt^eil feiner jungen grau

t)erf(^i))anben toit ein %xop\m SBaffer im äReer/'
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«siebentes &apittl

äcmut^f foll lebenl

älU ber jjunge ^b^oiat bie ben Schlug bed borigen

fia^jitcl^ bilbenben 2Borte gefi.n*od;eu ^atte, fa^en

Ontd unb Stickte einanbet bettoffen an unb @rfleret

fragte bauu im £oae ge{t)aanter ^rtuaituag, ipä^ieub

and) Sufttiic U;ren Stiictftcuinpf in bcn SdyOOB finfm

liejs unb baburd^ hm i^öc^ßen @rab üon 91cugter }u

€ifennen gab*

,^9Bte Reifet bicfer alte Sanquier?''

,M l^ei|t äUncian @c^ü|ler/' antooäete ber @e»

fragte. ,,5Die ^üw^^i if^ 2lbrian Sc^üfeler & ©om))*

S)er 6om))agnou ift jcbo^^ fd^on löngft toxAtt aais^

giefd^ieben unb ber alte ©c^üBler koar nod^ bis

i)or Äurjem alleiniger Sn^^^^b^^^ bee ©ejctäft^, ioet

d^eS je^t burc^ Saiauf in anbete ^änbe äberge»

• gangen ift"

,,3ufline/' fagte ber alte U^^rmad^er, e^e er ettoaS

auf bie 933otte bei» jungen älbbotaten enotebette^
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„ma^e fo gut, tvie unfere Nüttel ei geftaUeu, ein

IteineS yrü^ftüdE jurec^t unb bann ge^e hinüber in

ben @a{i^of unb i^ole eine %la^difc SBein. S)ir

aber eine gute geben unb nic^t folc^en Äräfter, ö>ie

man ben Seuten tu ber Siegel bort uor§ufe|en i^flegt/'

S)ie S^ic^ie be^ U^mad^erjf erl^ob [icfy fofort üon

tfwfem etu^l, toarf ibren ^aftig jufamntcngetüidelten

@trii{fitunt))f unb ©ai^nfttfiuel in ein neben i^r auf

bem genfterbret fie^enbeS ^ikbc^eii unb fc^idte {t^

au, ben il;r ert^eiücu ^2luftrag gu boUjic^en. 2In

t^rer fteubigeu ^iene fa^ man^ ba| i^r berjelbe auS

ber Seele ge)prüd;en ti^ar.

„aber, mein ^imntcl/' fagte ^ammernteifier

uerU)unbert^ nad^bem i^^ftine i>a& ^immcx üerlaffen

^atte, ,,©ie Serben bocfc ntcbt um meinctn^tUen Um«

flänbe machen tooDen? SBie Kirne i6) ba)u?''

tocrbc boc^/' entgegnete ber attell^rmac^er,

inbem er ben immer me^^r erfiaunenben jungen SRann

bei ber ^anb ergriff, ,,einen na^en SSemoanblen nic^t

tüieber fort.jeben taffen, o^ne bie ^flid^t ber ©afi«

freunbfd;aft, fo gut eä mir eben möglich ift, an i^m

erfüllt ju ^aben."^

,,®incn aSertoanbtcn ?"n)icber^o[te§ammcnneiftcr.

„3l\m ia freiließ 1'' rief ber U^rmac^er lad^enb.

,^enn ®ie eine grau \)abm, bereu @c^U)eüer mit

bem alten rncben Sommer}ienrat^ B^bü^kc in
6*
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»

äßalbenburg t)ermä^It ift, unb tomn biefer einen

atmen alten U^rmod^et iit ©rün^eim jum äSrubet

^at^ fo ißt bie notl^u>enbige ^^olge, ba& ©ie auc^ mit

bem (e^tgebac^ten Jpürbigen 3Jianne t>ertoanbt fiub/'

,,äBie, @ie feigen auc^ @Wer?''
,^QXot>\ii, boi^ ganje ^oä)i. ^OiX ^^uen benn ber

®ofitt)trt^ brfiben, ber ©ie gu mir fletoiefen, boS

nvifi gcfagt?"

,/Jiein, benn biefer -){anie toare mir natürlich

fogleic^ aufgefallen. ,,®el^en ©ie nur ju bem alten

Ul^rmac^er ba brüten, fagte ber äBirt^, ,,ber fann

3^nen über SlDed genaue Sudfunft geben!''

1^/ bin ber einzige U^rmac^er im Drte

unb toerbe ba^er me^r bei meinem ^anbiüerf,

bei meinem 9{amen genannt, ber, o^Iaube ic^, felb{l

manchen (^inujo^nern )?on @rünl^eim nid^t genau be-

Uwwi ift/'

,,Unb ein älui^^gefd^ilb fü^fren ©ie aud^ nid^t,

fonft ^ätte ic^ ^^xm ^Mmn gelefen/'

„(Sin 8!Cu8^ängef(^tlb ober eine girma toäre für

mid^ ein unnötl^iger Su£u2. S)iefe }>aar Ala))t>ertaften/'

fagte 3)iartin ©d^üfeler, inbem er auf bie an feinem

Srbeitigfenfier an einet quetübcrgcjogcnen ©c^nur

^öngenben U^ren beutete, ,,)inb t)oUauf ^inreic^enb,

um ben Seuttu ju jagen, \\m l;ier ^u)"t. kennen

©ie meinen »nibet ))erfönlid^?''
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i^n nie/'

noc^ öfter gefeiert ^>at, ate ©ie. Sruber äbrian

toat gletci^ ton Ätnb^^dt an ein berfc^Ioffcner, töort«

{arger ©efeU, ber ekoig nur ^(üfUn unb äiec^enesem^

l)el im Äoj)fe l^atte/'

,,Unb barin fc^eint er and^ frü^jeitig einen l^Dl;en

@rab ))on 3ßeifter)(^aft erlangt )u l^aben, benn fonft

tt)äre er nid^t fo reid; getoorben, tt>ic er ift. kommen

@ie )utt>eilen mit il^m in 8erül^rung?''

„3idxi, fo gut loie gar nic^ft/' antwortete ber

Sruber beö Sanquier«. „Unfer 83ater toar, eben f

o

toie id^ geworben bin, U^rmac^er unb too^nte in einer

lleinen ©tabt ©d&Iefieu'^. 33ruber 2lbriau follte aud^ bie*^

Aunfi erlernen, bie unfer SSater trieb unb bie bor

i^m auc^ unfer @rogbater unb Urgroßvater getrieben.

(Sr l^atte aber feine Suft baju, fonberu toarb ßauf^

mann, conbitionirte in igamburg, ^[mfterbam, üionbon

unb too^l nod^ an anbern großen ^anbelS))lägen unb

etabUrte fid^ enblid^ in SBalbenburg, too er fxc^ im

Saufe ber ^txt ein foloffaled äSermögen erworben l^af'

„Unb 6ie fa^en einanber nic^t juweilen?'' fragte

^ammermeifler.

„9lein, gar nid^t Unfere (Eltern ftarben fe^r

balb, nad;bem bog t)äterUdöe $au^ ijerlaffen, Wag
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Slician fd;ün mehrere Qa^re früher gct^fau. ^d)

ging in bte grembe unb ffütU imb ]al) t)on meinem

ättern Srubei; niäftä aU bi& id), nac^bcm ic^ luic^

f^on jdt einigen SDlonaten fjier niebergclafien, 311=

fällig etful^r^ ba^ er gar nid^t toeit loon mir in ber

@elb' unb Jßaiibeläkoelt eine |o bebi^utenbe 9ioUe

fj)iclte/'

^,Unb ^aben Sic i^n nic^t einmal befud^t'^''

,,)ii$ai:it uiic uic^t tauigejaiien! äüiv luareu eim

anber f<^on aU Jtnaben ntc^t tecf^t grün, bcnn un:^

fere 2:em))eramente finb fo berfc^ieben U)ie £ag unb

3lad)L ^wax f)at a ej^ mit bem feinigen iucitec ge^

bracht, ate ic^ mit bem meinigen, aber bestiegen

taufc^c tc^ bod^ nic^t mit ilj^m. &t tann bd aW

- uem 3icid}i()um fid; auö) nidjt mc(;r \att cffeu

unb bod ^abe idf trog meiner ätrmut^ auc^ immer

gelonnt."

biefem 3lngenbIicE trat ^^^ß'^i^' tvkia ein

unb )eigte i^rem Dahl ben ^ein^ meieren fie feinem

@e^ei^ iujolge gel^olt

aWartin •©(^füfeler ^ielt bie glafd^e gegen bo«

£i^t^ erftärte, oajs bie garbe i^m nic^t übel gefiele,

unb fu^r Daun, n)äl;renö .^uftine \iö) mit bem §er-

richten be« ^^^fiädtifAe« bejc^äftigte, in feiner ©r^
'

jä^lung mita fort:

^attc i)al)ci )d;oa längft aufge^bct, baran
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benfen, bajs ic^ einen Sruber f^ätu, er

:|)logiic^ im t^ergaugeneti @omm^ )el6jl bei mir ete

fd^ien. ®c mar auf ber ©ur^reife begriffen unb

babei toa^tfd^einlic^ aud £angtt)eUe, toeil er l^ier

ein paax Stunbeu auf ^^^ferbe marten mu^te, auf

ben Einfall gefommen^ mtd; befucben. Sßir Ratten

einanber feit länger ai& fünfjig ^aü)xm nic^t Qt\^^

l;cn, aber id) atannU i\)n \o\oxt unb e^e er m6)

feinen 9Iamen genannt."

„3(^ badete mir ouc^ QUiä), loer e^ n)äre/' be«

merJte Suftine, „obfd}on iä) if)n jum erften Filiale

fa^ unb mi^ nur noäf buntel beffen erinnern tonnte^

toae meine MulUi mir ciL& ^inb ^on i^m ergd^ite/^

„^ufttne," bemerfte ber U^rmac^cr erläuternb,

,,ift baiS Sinb einer iUtern längft toerftorbenen

©c^wefter ödu mir/'

,,3a, ic^ toeiB e3/' entgegnete §ammermeifier.

„^tt @aftb>irt^ fagte mit^ e^e ic^ )u 3^nen ^erüber^

ging, baß Sie nid;t gut Nörten, bafe aber im Jlotl^s

falle bie unbermfil^Ite flirte, toelc^c ^^nen bie 9Sirt^

fc^aft jü^rte^ in geeigneter älkife intert)eniren n^ürbe/'

„9Ba§ id) aber bei 3^ncn nid^t nöt^ig t;aben

toerbe/' fo^» 3ufline fic^^ beranlafet, einjuttjerfen. ,,©ie

f))rec^en fo ungemein beutUc^ unb beme^mlic^/ ba|

ber Dnlel ficberlic^^ 2iae8 i^erfte^t, toa^ ©ie fagen."
-

S)er alte U^rmad^er befitötigte burc^ freunblic^

«
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Rop^nidm hai, tocki feine Stickte foeben gefagt, unb

\üf)i t>a\m in \m^x (^rja^lung U^eiter fort:

,;9mber SIbtian t^etlte mir, ali et fii^ nad^

meinen äSeri^äUni^fen erfunbigt^ mit, ha^ na^bem

et fein ganje^ £ebeu lang fid^ t>on beu gtauen fetn=

gehalten, je|t auf feine alten S^age eS fi<^ nod} E^abe

einfallen laffen, ein SBeib }u nehmen unb jlDat eini^^

toer^eä für feine ^af)x^ blutjung ju nennen fei."

„^a ffot et ani} fe^t äled^t^ benn 9Rat|iUbe —
fo ^eif^t bie 6c^U)eftet meinet gtau — gä^lt gegen-

toättig ^öc^fien^ fieben unb jtoanstg 3a^t, tüül^renb

et na^e an bie Siebzig fein mug/'

^^^inein ift et^ hinein!" entgegnete bet U^t-

machet. ,,^6) bin aä)t unb fec^jig, er tfl btei^o^t

filtet aU idf unb folgliclf ein unb ftebjig/'

,/S)a^ ftimmt!" mifc^te Suftiae fic^ ein, //J)ieine

Vhtttet fDfitev toenn {te no(^ lebte, je^t jtoet unb

(U^tjig unb ic^ befinne mj^ noc^ tec^t tt>o^l^ ba^ fie

fagte, i^r ältefler Srubet fei elf 3a^r jünger ate fie/'

,,9latütli(^/' fu^t SRattin ©c^üfelet fott, ,,tt)emi

bet SDlenjcV ettood @4föneS vb|rt|t Dbet )u befi^en

glauDt, fü miH er aud^ gern ^arabe bamit machen,

unb ali mein äitubet bemetfte^ ba^ ic^ neugierig

koat, feine junge grau ju jel^fen^ lie^ et [ie fofott

axß bem ©afi^ofe l^erüber^olen unb ftellte ne m&
bot/'
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,,Unb tote gefiel fie 3^fnen?" froflte Jammers

meifter,

,,SBa8 bie Utptxli6)t ©rfc^eittung Betraf, fe^r

gut, unb tomn @ie, lieber gi^eunb, mit i^r fc^n

terlobt getoefen finb unb fie beunoc^ um ber jüiißcren

©d^iüefter toillen t)erlaffen ^oben, fo mufe biefe lefttere

ein toaifxa älu^bunb t>on @(^ön^eit feiti/^

„5Rem, ba$ ift fciue^iüeg^ ber gatt/' entgegnete -

ber junge älbt)otat. ,,9Reme atme S^arlotte lommt

i^rer ©c^mefter in ^ejug auf äußere @r)^einung

bei SBeitem nic^t gteic^ unb toenn id^ blo^ auf för*

|)et^lic^e @c^ön^eit gefe^en l^&tte, fo märe ic^ ä)lat^il«

ben nic^t untreu getuorben/'

,/S>am toaren eä alfo torjug^meife geifiige

(Sigenfc^aften, meldte @ie )u ber längeren Sc^mefter

^injogen?"

,,g[att)o^r, eben fo toieSRat^filben« floljet, ^errfd^*

füc^tiger ^^aracter mid^ i^r bei längerem Umgange

abijencigt madjtc, eben fo uumiberfte^Uc^ beftcidte

(S^arlotte, als ic^ biefe nä^er fennen lernte, mic^

burc^ bie Sanftheit unb älnmut^ i^red fSi^\^n&, iPä^^

renb fie jugleic^ immer beutlid^er beniet^, bafe aud^

iäf i(ir nic^t gleu^gültig toax/^

,,a)ieine Herren/' fagte 3u)tine, tvelc^e mittler^*

toeite mit bem ^erri^ten be0 grü^ftüd« fertig ge=

toorben mt, „xomi Sie fic^f nun i^ieri^erbemü^en
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unb i^lali nei^men tooUen^ fo lönneit @ie

\pxäd) fyiec ebenfo gut fortfe^eu aU bort/'

Irnnmen 6ie/' fagte Watltn €d)üfelcr,

inbem er fid^ ec^ob unb ipammcrmeifier i^aanla^te^

ein ©leic^e^ ju t^im, „lomnien ©ie unb (äffen ©ie

uns ein ®lai auf bie neue SSerttxmbtfc^aft unb eine

belfere ä^funft leeren/'

2)cr fo iKuffleforberte fe^te fid^ mit bem fcci.mb^

liefen alten äRonn ju bem grü^ftüd nieber^^ltN^tc^d

^uiiine aufgetragen unb an melc^em fie ebeufaUiS

tl^eil}une^mcn ftd» anfc^idte.

®er alte U^rmac^r erjä^lte nun feinem aufge^

funbenen SSertoaubten ^ueitec, toa^ wit fdjon tuiffen,

nftmlic^ ba§ fein SSniber t^fm berf^)roc^)en, nad^ ber

ätiidfunft oM ber Sd^koei) i^n lioieber gu bcfuc^en

ober i^n ju fic^ nad) SBalDeuburg fommeu gu Uaifcn,

ba^ er o&eify ebenfo toit \>ot jenem er^en Säefuc^e^

nic^ baiS äßinbefie U)ieber ^abe bon fvc^ ^bren

laffcn.

,,3c^ tterbe i^m nic^t nachlaufen fe|te ber

U^^nnac^er^ aU er mit feiner ©rjä^lung fertig toar^

^inju. ,,(ir fd^tcn wo^tooHenbe Slbfic^ten mit und

)u i^^aben^ toa^rfc^einlic^ ober Ifot feine junge §rau

©enia^lin i^n toieber auf aubere @eban!en gebracht,

©ie fa^ mir felbfi, gerabe fo toie 6ie, Heber ^reuiA,

fie fd^ilbern, {iol) unb jj^errfd^füc^tig au& unb fc^iea
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Über bie ^erlDanDjc^aft mit iin^ armen beuten nic^t

fonbcrtid^ erbauet fein."

,/@rfi Mxgi^^exn /' entgegnete ^ammermeifter,

^,^örte iä), baß ^f)x öruber ijefä^rtic^ erfrantt ijl.

@S tt^ar fein ^aus^arjt fetbft, mit bem icb ^tai), imb

biefer mmU, bei bem t>oxquMUn Elter be)^ ^^atien»

ten fönne ber 2lu^gaug biefer Ärant^eit fe^r leiAt

ein töbtlic^er fein.

„3la, t>a& enifc^ulbigt freiließ/' fagte 'JJlortin

©^üfeler. „aSenn ber iS)kn)d) auf ben Xot> ffanl

ifi unb ^ieUeic^t felbft fein @nbe i^eran^l^ fie^t, fo ^u^if

tarn man nidjt Don it)xn t)erlaug^u^ ba| er au einen

Sruber K^enfe, ber für i^n fo gut ttrte gar nic^ft cEiftirt

^at. äBa^rfcfyeinlifc^ ift bem guten älbrian feine ^albe

3)iittioa in bcn ikib getretui uub fomit uod; fcie Urfac^fe

)u feinem Sobe geworben. @äbe ei Um anbere^

fo ipären toix glücflid^ baran, junger greunb, unO

üor bcin 2:obe fo fieser, loie irgenb ein 2ßenfc^ nur

fein fömite/'

S)er alte U^rmac^er a^nte, iiibem er bie^ fagte

nic^t, bafe er ber ©id^er^eit, toorin er in biefem

älugenbUd fc^toelgte« fc^on in toenigen Sagen

duftig ge^en foUte.

@toj^en ©ie an, junger greuub," fu^r er fort, •

inbem er fein &ia& ergriff. ,^Unfere Slrmut^f foU

leben!"
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^ammmntxiux fanb biefen £oaft \)on feinem

6tanb^)iinfte an^ Dod} ein roentgjuefcentnfcl^. 3^if^^^^

feinet Stntut^ unb ber t>t& ]ok)iatcn alten Ul^rmac^eciS

^erric^te immer uod) ein geti)altigei Untecfc^ieb.

SBü^renb er oft nic^t geuuj ^attc, um mit ben ©ei-

nigen nicbt junger leiben )u müffen^ langte ed bei

bem U^rma^er^ tomn er auc^ nii)t^ jurüdlegen {onnte,

hodf immer ,,aud ber i^nb in ben Shinb'' unb ti>ie

Sigura geigte, toar er fogar im @tanbe^ einen }u«

fälligen ©aft auf eine äßeife §u betüirt^eu, bie, tomn

au(^ nic^t lucuaifc^, boc^ anftänbig unb gemät^Ud^ mar*

©leic^tpo^l ja^ ^ammermeifter ein, ba^ e^ nic^t

rec^t Düu i^m toäre, iDcnn er feinem SBirt^ burd^

bie äBeigemng , in bie t)on i^m auiSgebrac^te Sefunb^^

^eit einju ftimmen, bie gute £aune berbüibe.

(St ergriff basier ebenfaHö fein ®lag, fiiefe crfi

mit bem alten VÜfmaäftt unb bann mit 3ufüne an^

fonnte fic^ aber, inbem er ben S^rinffprud; ipieber-

^olte, bocfy nic^t ent^alten^ ben SBunfc^ ^in^ugufägen^

ba^ bie älrmut^ toenigfteui^ i^m gegenüber in ettuad

milberer ©eftalt auftreten möge, als fic jeit^cr get^an.

,,@ie^aben9ie(^/' bemeYtteaRattin@(^üg(er ;,,bei

mir ge^t ed immer no^ beffer aU beii^^nen. äBaiS

eigentlich Jla^irunggforge Reifet, bag^abeic^ebenfotoenig

fennen gelemtal«3ufttneii^ier. @ieaber, iungergreunb^

beerben ein £ieb babon ju fingen toiffen/'
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®er jiunge älbtoofat o^ne ^^>raEiö beftätigtc burdjj

eine 6ebeutfame ©eberbe bie JBorte bed Ul^rmad^d,

^etmieb es aber^ burc^ ni)c^maUi)e unb audfü^ilic^e

©dnlberung feiner bebrängten 2age fid^ o^ue 3iot^

felbft ba« £»erj fc^tocr gu wachen.

''Man unb tranf nun eine äSBcile unb t^Iauberte

t)on aller^aiib auberu jur Unterhaltung bei einem

ftö^lic^en grii^fiüd beffer geeigneten Singen.

ipammermeifier etiä^Ue t)on ben äBuubern beS

^o^en^ öoltreid^en SBalbenburg, toel^e« IRattin

Sd^fljsler ein einjiged Wal unb }mar fc^on bor langen

Sauren, Snftine aber nod; gar nidjt mit leibUd;en

Xugen gefeiten.

Sie n)ar ba^er^ toa^renb i^r neugejunbener äier«

ipunbier erjäi^Ue, uu euUcn vjaiij DciiDunDert, ane

3emanb, ber an einem Orte toof^nU, too eS fottM^renb

fo biel Q6)öxm unb jlDar größtentl;eiU umfonft gu

jd^auen gab, ipün|d)eu fönnc, feine @2:iftcnj na^ einem

fo elenben Orte toie @rünl^eim )u berlegen, too eS

felbft auf bem ^au))t))Iage, bem ^arfte, nichts loeiter

)U fehlen gab, ali barfüfeitje, fic^ miteinanber ^lerunu

balgenbe fd^mu^ige jtinbev unb botanifirenbe @änfe.

;,llnb wa^ gebeuJcu ©ie nun junäc^ft ju tl^un^

lieber greunb?" fragte ber M^rmadier, naci^fbem man

fic^ in biefer äBeife n^ol^l eine @tunbe lang ganj an«

genehm unter^ialten unb babei nic^t blo^ bie urfprüng^
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lid) öor^^anbcue eine, fcubern au6) noä) eine, auf

i^re* Outete ©c^^cife bon Sujiine cBenfallS ^erbeige^

geholte )U)eite glafc^e äBein geleert; „t»a& gebenten

Sie nun junäcl)ft ju t[;uu?"

^atnmetmeifier entgegnete hierauf, bag i^m weiter

nict>td }u t^un übtig bliebe, ai^ naö) ^au)e gurüd^

äufe^rcu uub feiner armen ©attin bie unerfreuUd^e

Aunbe bringen, bag fie burc^ eine Ueberftebelung'

t)on äBalbenburg nac^ @rün^eim nie^t nur niö)t^

tt)innen, fonbem i^re jtgt fc^on fo trofilofe Sage nur

noc^ troftlofer machen toärbcn.

,/i>or einiger ßeit/' fefete ^anuaermeifler ^inju,

,,erBot fic^ ein ©oßetje unb Unit)erfität&freunb, ber

mir iufdttig begegnete uub bem ic^ mic^ anvertraute,

micb ijegcn einen beftinmiten, freiließ fnappbemeffeueu

9Ronategel;alt al$ ^nlfSarbeiter auf feiner (Sj^ebition

iu befc^aftigen. ä:i>eim iti) bieje^ (Erbieten annehme,

fo t)erliere td; factifc^ meine Sclbftftänbigfeit uni) e^

mirb mir fafi unmöglich n>erben, biefetbe je mieber

}u erringen« &Uiö)ml)l aber tpirb mir/ mm idf

mit ben ^JJ^einigen nic^t gerabeju gan} ju ®ninbe

ge^en toiü, nid^t^ meiter ilbrig bleiben, ald biefen

legten äleltungi^anler audiumerjen, joUte auc^ mein

arme« Sebenöfcljifflein baran verfaulen/'

Digilized by Google



„Bit tnüffen, Ueber %ttmW fagte ber a\tt

U^rmacl;er auf bie legte Semcxlung feinet neuen Sßec=

toanWcn, ,,ni^t Mei \>im ber fci^tofirjefien- ©eitc

anfe^m. 9le^men Sie bcu^ älnerbieten 3^reS gceunbeiS

an, unb fteHeu ©ie fic^ baburc^ tocnigftcn^ für bie

ßutunft unb in S3ejuc^ auf ha& SRot^toenbigfie fielet«

äBer toü^, too niittleiiDeile ^l^nen $fyx @lüd hoäf

i^ammermetfler fc^üttelte fd^mcrjlic^ täd^elnb hm
Rop\ unb gab boinit ju t)er[tel^cn, bag ei: bie ^off-

nuuj] auf eine beffcre Sufunft nun ioottftftnbtg aufge=

ffibm ^abe.

Slac^bem man nod) eine äBeite über bieg unb

jen^ uutetl^aUen^ fa^ er nac^ einer ber bielen im

3inimer um^er^&ngenben ^ auf $robe in @ang ge-

fegten Ubren u]ib fagte:

^.Uebrigenö toixh eiS nun aQm&^lic^ 3^/

Digilized by Google



96

iä) midf b>ieber auf ben äBeg mad^e^ toenn ic^ nic^t

aV^u am älbcnb tvkUx bai^eim jein l^ill/^

„gretUd^/' fagte ber alte Ul^ttna^er, ,,ac6t

©tunbett finb ein tüchtiger ^iarf d^, i^, txo^

im i6) ein alter S^erl bin, niid) lüc^t batjor fürchten

iottrbe, benn ic^ bin, fc^on im ätUgemeinen itod^ rüftig,

bie^ bod) gan} befonberiS auf ben gü|en, unb mac^e

jeben ©onntag ^fad^mittag regelmäßig einen Sj>ajier5

gang bon brei bid bier ©uinben, o^ne ein einziges

3Ral einzuteeren. äBenn ©ie e^ nic^t glauben u^oUen,

jo fragen ©ie l^ier weine SRi^te."

„D, 16) begtoeiße ed nid^t im minbeften/' tttt^

gegnete ^animermdfter. ^^Siergleic^en S3ei)>iele i)on

dtüftigfeit bei beuten in borgecüdten ^ai)tm tommen

)utoeilen bor/'

©er alte U^rmai^er \al) einige Slugenblide lang

ftnnenb bor [id; ^im ©uter ääein mac^t befanntU^

muti^fig unb unterne^mung^luftig, unb nai) einer

turjen ^aufe Ijob 3Jiartin Sd}ü|fer lieber an:

^^jpätte ic^ nic^t gerabe ein ^ar fo not^toenbige

©lüde älrbeit fertig ju machen, )o I^ötte id^ fai't^%
©ie, junger greunb, nad^ SfiSalbenburg ju begleiten*

,@ie fagen, mein ä3tuber fei gefä^rUc^ frant, unb

toeun er fid^ auc^ nic^t um mic^ beliimuiert ^at, fo

mu{3 id; mir bo(^ fagen, ba^ id^ e« auc^ ni(^t beffer

gemacht i^obe^ unb ed toürbe mir f^äter, felbft ^ur
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SSeni^igung bimen, toenn xf)n je^t no^ einmal

* ,,3l\m, fo ge^' boc^ mit, Onfel/' fagte Sufttne

in ermunterndem Xom. ,ßinc [otd;e ©elegen^eit^

ben SBeg in fo angenehmer ©efellfc^aft mac^fen,

finbeft nid^t fogteic^ loieber. S)ie Herren, für

tDelc^e U^ren repariren ^aft, fönnen fc^on

ein j)aar Xage Unarten/'

,,S)a8 berftc^ft S)u nic^t, Sufiine/' Irilgegnete

ber Onfel in etkoaS barfd^em „%tu k)pn

3et;rbac^, ber SRittergut^befiger unb gro^e U^renjos

tel, ifl mein befier Aunbe* @r tauft fortto&^enb yx^--

ren aUer ^rt, an iDelc^en er, toenn fie i^m nic^t na(^

aißunfcfi gelten, fetbft ^erumpeftelt, bi^ er fie fo

gtitnblicfy ruinirt l^at, ba§ er bann not^gebrungen

bamit )u mir lommt. S)ie jtoeite bringenbe älrbeit,

bie ic§ t)or^iabe, bie <Secunbenu|>r unfereS SIrjteS,

mug bid morgen frfil^ fertig fein, id^ nid^t baS

£eben fraufer ^Mtbürger mut^^jUig in ©efo^r

bringen »iE/*

SufHne mad^te bei biefer ©rfldrung i^^reö DufelS

koieber ein märrifc^ed ®efid^t.

@ie hatte fid^ fc^on I&ngft mit ber fü^nen

;3bce getragen, einige ^reunbinnen ju einem fotennen

Kaffee einjulaben, unb jffitte fo^K<6 einmal bie
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}ufäUige ^U>efeti^eit i^re^ D\M^ jur ä3ern)ir{Uc^uug

Uef^S Paus 6emt|t.

@ie tou^U ieboc^, ba| et fid^ in bae^ tDoS er

fein §anbit)er! nannte, burc^aue nid;t rebcn liefe,

itnb ^ielt ed ba^er ffir haS Sl&t^Hd^fte, bie ©elegen«

^üt aU blo^ aufgefcfyoben }u betrachten unb ba^

toirflid^e ©intreten berfelbcn rn^ig abjntoartcn.

i^ammermeifler feinerfeits ^P^^^ fein lebhaftes

ä3ebauern auä, ber Begleitung feinet neuen ä3er-

toaubten auf ber §eimreife nid^t t[;eil^>aftig mcrben

3U !önnen^ unb fe|te bann ^in|u:

^^äBciren meine @elbmittel nic^t fo fürchterlich

tnap)p unb triebe mich nid^t bie @orge um Set&

unb iltnb tpiebet nach $aufe, fo kartete ich

ein paat Sage, bii^ ©ie mitreifen fönnten
; fo aber —

"

„SRein, nein/' unterbrach SRartin 6d;üfelcr,

//gehen ©ie nur immer boran, in }n)ei ober brei Sagen

fomme id; nadh unb merbe bann, fobalb ich S^f^h^^^

habe, toa& mein 93ruber mad^t, aud^ Sie unb bie

Shngen auffuchen.''

S)er alte Uhrmacher f^toicg eine SBeile uno

fuhr bann fort:

„^ä thut mir leib, bafe oudh ^ meiner ilaffe

ie|t mehr Gbbe ali gluth boi'herrfchenb ifi, fonfl

tDürbe ich )um äSergnügen machen, $j;ffnm,

junger greunb, ein tleine^^ Sarlehen anjubieten. Sa
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©ic SluSjic^t auf einen bcjiimmten ©cl^alt bei ^i)xem

f^reunbe ffobm, fo Umtm @ie mic^ \a mit bet 3^
toieberbeja^len, aber, tt)ie bie äBiener fagen, tf)uVi

^ammermeifiet tPoUte feinen Sant für biefe«

freunblid^^e (Srbieten ju erfennen geben ^ Suftine aber

lie^ ibn ni^t ju SBortc fommen, fonbem jagte:

^^ääietteid^t tann i^f aushelfen* ^abe mir^

ü)euu aucl> nic^t t)iet, boc^ etma^ erftriiit unb ernä^t,

itnb toenn ic^ bamit bienen lann, fo foQ eS mid^

freuen. braud;e ed ja üor ber $anb nic^t!''

®er junge Slbuofat iüolltc tüieber ütva^ fagen,

lam jebod^ abermals nic^t )u äBorte, benn S^^ne

^atte faum aui^gerebet^ )o rief ü)i Dnfel:

,,®a« tfi ein guter ®ebanfe, Q[ujiine ! ^a, bringe

S)einen ©d^a^ l^er! ®r toirb nid^t fo gro^ fein, bag

man batior erfc^reden fönute. @ieb i^n unferem
'

armen ?5reunb, bamit er toon feiner Sletfe toenigfien«

etkua^ mit nac^ ^aufe bringt S)a| S)u S>ein Aa^

J)itat bei geller unb ^^fennig U)ieberbefommft, bafür

bürge ic^."

2;u)tine kuartete nic^t, biä i^r Dnlel auSgerebet

l;atte, fonbem ging an eine fleine Gommobe, fd^lol

baiS oberfte %ad) berfelben auf, framte in einem fo»

genannten ^eifäftd^en ^erum unb brachte ein Um^,
•veineneä 33eute(c^cn jum S5ürf(^ein, i^orau^ fie eine

7*
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älnja^l 3;^aleriiüäe in ^anb f(Rüttele utU) bann

auf ben S^ifd^, an Ipclc^eni noc^ bie bciben 3Jlänner

fa|en, ^in)&^tte.

@£ tparm nid^t mäj^i; alä ge^n — bie ganje

grud^t eiue^ me^riä[;riw}cu augeftrengteu gleifees, in^

fott>eit bie <SrttAgnif(e beffelben nic^t burd^ aUer^anb

^ebürfnitie bei; älrbeitenben abfoibirt n)oi;ben maren.

,f^Jäki)i ^obe iö) nic^t/' jagte g^ftine, ,,@o

iDenig e^ auc^ ift, fo ift e^ mir bod; fauer ju t)cr*

bienen gemorben^ unb ed tDitb mir, aufrichtig gcfagt,

nic^t ganj leidet, mic^ ba))on trennen, ^c^ mü|te

aber lein ^eij im iieibe l;aben , iucnn ic^ ia^ @elb

nic^t }u einem fold^en^toede ^ergeben tPoQte. Uebiigend

ift es ja unüerloren."

//^ci/ gcmj gett)i& unb n)al^rl;aftia unüerioten/'

rief ^ammermeifter, inbem er feine älugen unioer«

U)anbt auf bie großen, blanfen ©ilbecftüäe heftete.

&r ^atte, b)ie ix>ir gefe^ett, )U)eimat im begriff

geftanben, bO)^ i^m Qmadjtc Anerbieten abjule^nen,

unb tDar baran nur burdE^ ben gutmfit^tgen Sifet

feiner neuen greunbe unb ^erloanbten ^er^inbert

Horben.

Sefet aber, too er bog ©clb toirltid^ baliegen

fo^^ tonnte er eS nxift über fic^ getoinnen, eS nnttlic^

2urüäiuli)eijen. 60 flein bie @uuuue aud^ l^ar, fo
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toar es bo^ eine geraume Qtit l)tt, feitbem er eine

foldie befeffen, ober and) nur flefe^;en ^atte.

®r tonnte ba^er nid}t ber 93er[uci^ung toiber-

fi^fftn, fte menigfiens t)orü&erge^enb fein )u nennen.

„Sie finb fe^>r gütig, meine greunbe/' fagte er

mit loirflicfyer ä^ü^ruqg. ^^SBenn @ie mir biefed

®elb leiten tootten, fo nel^me tc^ ee mit Danf an

unb brauche 3^nen tooi^l nicfyt erft }u t)erfi(^em, ba^

iä) mir angelegen fein taffen toecbe^ eS S^nen fo balb

ate möglid^ iurüdjuerftatten/'

,^@c^on gut, fc^on gut, nehmen @ie nur!'' fagten

Dn!el unb 3lic^te gteid^jeitig.

^ammermeifter ftrid) bie )e^n X^alerftüde t>m

Stf^e unb liefe fie Mirrcnb in feine Seinfleibertafd^e

faUen, kDeljd^e ft(^ über biefen ungewohnten Sefud^

ebeufo tpuuberu modjfte, toie eine armfelige ©c^ub<

{ärmer^erberge, toenn plü^lxö) ein itönig mit feinem

©efolge einjie^>t.

®elb — fei nun el^rlic^ ertoorbened ober

geborgte^, ober auc^ gar gefto^ilene^ — mac^t SDlttt|i*

unb §ammermeifler füllte ftc^ jc|t, m er feine

^afcfye fo gut auSgeftottet tougte, toüt mel(fr geneigt,

nad) äövalbenburg jurüdiufe^cen . aU furj öor^ier,

too bie barin bor^anbenen ttienigen @rofc^en i^m

auf ber ä^üdreife l^üd^ftens erlaubt 'i^^aben toärben,

*7
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eitu Oha itomnal einjufei^rcn uni) feinen ^un^ec

unb *J)urft auf bie aUcrbe)d;eibenftc äßeife ftiUen.

@o ober nal^m er fic^ bor, ben Stüdmeg blö»

bxä jur näc^ften, nid^t ganj gtpei @tunben entfernten

^PofiftatiDn ju gufee ju machen, ^ter in ber ii^ni aiiö

frü^ereS^itenbetannten, fe^r guten Sieftauration einmal

ein rec^t ^übfc^eä 'J}tUtag^ma^l ju üd) ju nehmen unb

bann bte noc^ übrige ©trecfe feiner SWldrtife bequem

im $ofttt>agen iurädjulegen.

®j§ tfyid un^ leib, bic gute :DJeinuag, toclc^e

unfere Sefet jebenfaQd w\\ ^einriil^ ^ammermcifier

gefa|t ^aben werben, burc^ ben (äinblid, ben mv
il)\m\ fomit in feine gcl;cimcu ©cbauten geix)äl;ren,

)um großen Zf)til lieber beeinträc^^tigen ju müffen.

Unfere ^^ßic^t ift e^ jeboc^ );)or ollen 2)üigen,

bic *:perfouen unfcrci |id; auf tpirftic^e X^atfadjen

grünbenben @r)&^lung fo )u fc^Ubem, toie fie toirtUc^

toaren, unb gleich t)on t>otn l)cxm bie 2iriebfebern

)U enthüllen, toelc^e not^ioenbig üor^anben fein mußten,

toenn bie @ef(^icle unferer ^erfoncn fic^ fo geftatten

fottten, mie tuii fie im iDcücren SSerlaufe btr (£r-

jä^lung fid^ geftalten fe^en toerbcn.

^einric^ ^ammeimeifter war ein ^JJiann, beffen

ß^araftcr ijUid^jeitig au^ Den befteu unb )d;limmfteu

@igenf(^aften jufammengcfe|t toar, loelcfye bem 3Ken«

fc^en befd^ieben fein {önnen.
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Sntt Katern Setfionb unb bieten glüdltc^en Wiu

lagen unb Talenten aui^geftottet^ toar er babei frei«

mütl;ig, aufrichtig unb gutmüt^ig, aber aud) äugleid^f

im ^öc^ften @rabe letd^tftnnig, jjur ©d^toelgerei ge*

neigt unb, toenn fein $ang baju einmal getpedt tporb,

im Staube, t)cmielben Stte^ ju opfern unb jelbji bie

l^eiligfien ^ftic^ten nid^t blod )u t)etnad^[äffi^en^ fom

bern aud^ gerabeju mit gügen )u treten.

§ättc er bic)e großen uub fc^tüeren ^Je^lec ni^t

befeffen, fo ^tte et laum ftc^ unb bie ©einigen in

bie uerl^ängnifeüoUe unb traurige Sage bringen fön-

nen ,in toeld^er er ftd^ eben befanb.

äBir l^aben gefe^en, bag et bei @(^ilberung fei^

ner jeitl;erigen ©d^idfale ben ifllanget an ©rfotg in

bet bon il^m vjemä^lten Sättigte auf ben Umfianb

)urüdgufü^ren fuc^te^ ba| fein Serufäfa^ bon älu^-

übenben bcffetbeu überfüllt fei unb ba^ it)m nic^t

ein befonberet %onhi gu ®ebote geflanben ^abe, um^

kpie bie üioufleute ju fagen pflegen^ ütvaä in ba^

@efd;äft iDenben ju tonnen.

äBer jjeboc^ bcS £eben u;nb bie äSet^ältniffe

feunt, n^irb miffen, bag ber ^ann, ber boS ©einige

teblid^ gelernt l^at unb ernjlen %Ui^ antoenbet, felbfl

bei groger Soncutren) unb äJflittelloftgteit fic^ in ben

meiften gällen bodj feinen äßeg ba^nt,

S)et @tunb bed ganjU^en 9Ri|erfo[g^, bm
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toctd^eni ^ammcrmciftcr^ Scmü^ungen, fic^ al^ Qus

tifi im S)ienfte bei ^ublitumS eine fiebere (Spftett)

tugtünben, begleitet ipaum, lagbielme^rbotin^bager bie

Slufträge, bie mau i^m anfangt üon mehreren Seiten er-

tffeüt, fammt unb fonbetö nid^t in ber ipünttlic^enunbsu^

ftiebenfteUenben äßeife erlebtgt ^atte, koie feine an-

flel^enben ©lienten mit SRed^t t)erlangen fonnten.

Dft, koenn er beim @lafe fag unb einen jobia«

leu ^^d)Qmo\\en gefunben ^atte^ i)er)aumte er bie

Xbto>attung t>on Terminen Dbet anbete übernommene

äSerrid^tungen, ober toar fürSeute/ bie i^n in feiner

äBo^nung auffu^teiv f^Ibfi beu Stunbeu uic^t au-

gutreffen, too man t)oraui^fegen tonnte, ba| er )u

]pxid)cn fein koür^e.

SBot)t äußerten bte bittern 2;^räncn, toomxt

6^arlotte i^n fafl täglich bat, auf bem äBege, ber

i^n unb bie ©einigen unrettbar bem äSerberben ent«

gegenfübren mu^te, umjufebren unb fic^, fo lange

noc^ 3eit ko&re, in bem fc^on toantenb gekoorbe^

%en SSeitrauen, todä)^& er noc^ genofe, lieber ju -

befefiigen, bann unb toann einige Sßirtung«

S)iefe äßirtung toar aber nie eine nac^i^altige.

Sfnige äBo^en lang t)ielleic^t lag er feinen ^e-

ruf^gcfc^äften mit jiemttci^ genügenbev ^n{ß(^!eit

ob. @obalb er jeboc^ buri^ einen eingei^enben größeren

äSetrag in bm 6taiib gejagt luarb, toicbcr gute
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%aqe }U machen, üecfiel er lieber in feinen alten

SiebUng^fe^ler unb gab RA ben ^reubcn hei ^ixt^i^

^aujed i^in, unbetümmett, 0b ääeib unb £inb bal^eim

barbten ober ob günfüge ©clegcnt;eiten ju lol;neubem

unb einträglichem @rtt>erb i^m auf immer ent^

fd^liipften«

©afe bte %olQm, fo tüie fie lamen, fommen

mujsten, ift leicht eingufe^en.'

S^id^t länger im ©tanbe^ bie anßänbige, gut

. unb bequem au^geftattete SBol^nung, melc^fe ba^ junge

&f^aat anfänglid^ innegehabt länger )u behaut>ten,

fa^ eS [ic^ genöt^igt^ biejenigen @egenftänbe^ U>eld^e

il^m ntc^t f^on auf Anbringen feiner ©laubiger ab^

ge:|)fänbet u>orben, ju berfaufen, fi^f immer befd^eibener

unb ärmlid^er einjurid^ten unb fid^ enblic^ in bie

armfelige Umgebung ju finben, in toetd^er toxi &fati

lotte unb i^r Iranfeä £inb }u älnfang unferer @r^

gä^tung angetroffen baben.

^ammermeifier für feine ^erfon fud^te ftd^ no^

türlic^ biefer Umgebung^ in toeld^er Si^arlotte notl^'

gebrungen au8|farren mufete, fo oft al8 möglid^ ju

en^iel^en. älud^ feinen äRarfc^ nad^ @rän|feim i^attc

er mel;r beiS^alb unternommen, um U)cni0ften^ auf

ein paat Soge aus ber ungefunben, für i^n gleid^^

fam mit S3orU)ürfen gefüllten ältmofp^äre beS 3i>^

uKx^ hinn)egjufommen^ in n^elc^em fein üinb jn^ifc^en
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£eben unb %ob f^u>et)te, aiä koeit er mit @ic^er^eit

barauf gerechnet l^ätte, in bem Keinen, üer^ättnife«

tnäfeiii armen Sanbflfibtc^en bdg ja finben, ma« er

in ber i^rogen, reic^fen, fortmä^renb (Gelegenheit }u

lol^uenbein ©rtoerb bietenben ^^rouinjiatl;ai4)tftabt biä

je^t hergeben« gefud^t.

9lun aber mußte er lieber jurüd in^ alte &mt>,

unb er fc^idte fic^ an, bie^ unüeriDeitt ju tl;un, iDie^

tDo^l nid^t o^ne fic^ untermegd bie @enüffe ju ge«

{iatten, bie mir bor^in ermahnt unb ju meieren er

nun in ^o^ö^ be^ fo unber^fofft erlangten ©arle^nS

bie SRUtel befa^.

.@r na^m ba^er älbfcl^ieb t)on bem alten jovialen

U^irmad^er unb beffen iungfrftuttd^er SWd^te unb fprad^

'

bie beftimmte ^rmartung au&, ®rfteren an einem ber

nac^ftfolgenben Sage bei fid; in SBalbenburg ju fe^en.

„;^[c^ fomme ganj geun^/' fagte 3Rartin ©c^üfe^

ler^ inbem er [einem neuen äSeru)anbten, ber il^m

natürlid; beu Umftaub, bafe er \db]i bie ^aupt[u;ulb

on feiner unglüdlid^en Sage trug, f(üglidf berfd^toiegen,

no6ini(d& bie ^anb jum älbfc^ieb orüdte; ,,id) mu|

\>o6) fel;en, ob Sruber Slbrian m6) lebt unb er

mad^lt."

Unb fo fc^ieb man.
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S)ei; äBinb tuei^ete fc^arf unb fd^ueibeuD, aU

^ammerm elfter, nadjbein il)m bcr alte Ut;rmad)er

tmb 3ufttne bis an bie ^n»tfßx baS @e(eit gegeben,

um bie @de bei^ ^Bar{t)}laged bog, bei: jegt in ber

raupen Sa^re^jeit nid^t einmal burc^ bie Staffage

barfüßiger ®affenbuben unb botanifirenber @&nfe

belebt tpacb.

^ammermeifier'^ Slut tt>ax burc^f bie gemüt^tic^e

S^em|)eratur be^ Qimmexi unb ben genoffenen guten

SBeiu fo angenehm unb nac^^altig eriüärmt toorben,

baß er, ber jugenbUc^e, tröftige 9Rann, bie jtAlte ber

£uftilrbmung anfangt gar nic^t fü(^Ue, fonbern mit

offcnfte^enbcin, flatterubem 3locf rüftig unb flint bie

einzige ®affe ^inauämarfc^irte, tDelc^e unmittelbar in

bie ^on ipeiter ^er fornmenbe nac^ äBalbenburg fü^-

renbe breite S^auffee einmünbete.

i^ft atö er biefe betrat, too ber @cl^u$ ber Käufer,
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ben er bi^ je^t genoffen, burd^ ben ber niebrigen

bünneu Äirfd;bäume, toelc^e bie ©tra^e ju beiben

Seiten einfaßten, nid^t crfe^t toerben tonnte, (emerlte

er, ba| bie in i^m burc^ DfengUitl^ unb äiebenfaft

fünftUd; ecjeu^te 4^i^e aHmälig t)erbam^)fte, unb er

tnö!|}fte, um bai äiefibuum berfelben fo lange al8

möglich iu ifütm, ben {utjen bünnen f(^n)ar}en älod

bi^ tii)t unter ben ^aU hinauf feft ju.

S)ann fc^koang erfeinengartenmu^tigenStodunb

fegte feinen äSieg mit befc^leunigtem@(^ritte i^eiter fort*

^e fianbfira^e toar ganj einfom unb toeber bot

no(^ hinter {td^ {onnte ^ammermeifier, fo koeit fein

äluge reichte, irgenb ein ^ul)mut ober anü) nur einen
.

Sd^ubf&rmer ober anbem ^ultoanberer entbeden.

S)ie äßitteruug toax nidft bloi ftürmifc^, fonbern

an6) reguerig, unb biefer Siegen ^atte in bem gegen«

toärtigen ^aUe nod^ bad ttnongenei^me, ba^ er /ob«

f(^on nic^t ftart, fonbern nur fein unb nebelhaft, in

ber Siic^tung bon 2Balt)enburg ^icrfam unb folgüd^f

unferem SBanberer gerabe in'd ®efi(^t fc^lug.

''Man i)äiU meinen foUen, bie£ jufammen«

genommen — SBinb, Stegen, Äälte, SRa^rungäforgen

unb @elbftt)orä>ürfe — hätten ^ammermeifler in eine

ber ungtücfUdjften uub gebrüdteften ©timmungen tjer»

fe^en müffen, loeld^e einem armen @rbenpitger be«

fc^ieben fein tönnen.
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S)ad tüax obu buc^au^ nidjt ber %aU.

Xvoi^ ber Ungunft ber Qial^reSjeit unb 2Bittcrung,

trol ber (Sinftbe^ burd^ meldte er ftc^ belegte ^ unb

trogbem, bag er fic^ abci:mal^ in einer legten ^off«

nung getäuf^t gefe^cn, füllte ^ammermeijier fid^ fo

l^eiter unb mutlj)ig geftitnmt^ toie er feit langer Qcit

niäjt geipefen unb tou man e^ bei einem 3Jiaune in

folc^en Serl^Attniffeu übnf)aupt taum für möglid^

gehalten ^ätte.

(Sr lonnte fogar nic^t um^^in, biefer gehobenen

Stimmung äBorte ju teilten. (Sx tl^at bied aud^ mit,

um fic^ getoifferma^en felbfi ©cfeEfd^aft )u leifien.

^elaufc^t ober behorcht ju toerben, brauefite er nic^t

2u für(^ten> beim ei^ tvat toeit unb breit ätiemanb )u

fe^fen.

tt)ei^/' lautete fein SWonolog, „felbfl nid^t,
*

toie lommt, bajs ic^ uiic^ fo gutoerftc^tlid^ unb auf«

geräumt fü^le, trojjbem bafe mid^ meine ©dritte

toieber ^leimioärt« tragen, too Uf) tt>eiter nid^t^ fe[;cn

U)erbe^ aü (^^arlottenö blaffei^ t>erU)einteS ®efidt;t unb

Send^en^ t)om gieber ^lü^cnDe SBangen. 2lm Snbe

iß bie fileine gar tobt. 9)ad foUte mir leib tl^uti,

benn [ie ift ein gute)». £inb, unb oft baiS äin^ige, toai

mxd) erweitert, lueim ß^arlütte mid^f mit i^^ren elpigen

klagen fafi jur SSe^meifimig treibt

w3nbe{fen/' fu^ir er, na^bem er eine SBeile ges»
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fc^toiegen^ miUx \oxt, „]oUU bog ilinb tm^ entciffen

tt)€rbcn, fo müfete fagm: ®er $err ^at eS gc«

geben ^ bet ^err $at eS genommen. äBer tt)eig, ob

e^ nid^t i)ielleici^t gut ift, toeun ber SKutter öocan«

ge^t, benn ba| biefe e8 bei i^>rer fd^tofic^lid^en ®e*

funb^eit ni(^t t)iele $iaf)u me^r treiben toirb, ift faft

mit ©cU)t^(;ett i)orau^jufe^en/'

@r [6)toieQ toieber eine 9Beile/benn bet Sßtnb

to arb immer ftärfer unb raubte i^m fafl ben

2)enuo(f) l^ob er nad^ einer SBeile toieber an:

toar über§aut)t t^öric^t wn mir^ ba| i(^

mic^ ^on ^^arlotteniS fanften XavbmauQm beftriden

liefe, unb mein aSer^iältmfe ju Sfiatl^ilbe löfle. ^dtte

tc^ mic^ mit biefer berm&^tt, fo ft&nbe väf jeftt anberd

ba unb brauchte nid^t bei @turm unb Stegen bie

Sanbflrage )u meffen, tok ein .^anbtoetföburfd^e.

ä)2at^ilbeu^ ^ater ^ätte gen)ig aUed 3)ibgli(fie get^an^

.um mir mit einem angemeifenen gonb unter bie 2lrme

}u greifen, ij^baS, toenn auc^ ntc^t grofee SSer^

mögen, toelc^e^ er bei feinem £obe l^^interlaffen,

iDürbe mir ebenfalls trefftid^ juftatten gebmmen

fein« äbid^ pa^t bie fto^e, mutl^ige^ im|)ofante 3Kcu

t^ilbe im @runbe genommen toeit befjer \üx mid^

afö bie tt)ol;t l^ergenggute, aber fci)laffe S^arlotte, bie

auc^ nid^t bie minbefte (Snetgie befi^t. ^ai fyxbc

id^ ju i>ät eiufe^en gelernt."
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'

@r toax\, inbem er bieje U^tm SBorte f))rac^,

einen Mid t)or fid) in bie ^erne»

Senfeitö beiS fleinen äBälbci^enjS, an n>el(i^em bie

ß^faufjee jeßt üorüberfü^rte, ragte in einer Entfernung

Don ettDa einer l^alben @tunbe ein fiatttid^eiB @el^öfte

ent^or, toeld^ed au& i>m ein rec^tfeitiged Ouabrat

bUbenben ©ebäuben beftanb.

@i toat bie8 bie ^oftftation, in to>eld^et

mermeifter, tok mir n)if{en, gut unb reic^lic^ )u

3JJtttag ju f:pei]en unb bann mit ber näc^ften "oox-

6eitommenben $oft bie toeitere äiüdreife naäf äBat

benburg, bejfer gegen ^inb unb äBetter ge)c^ü|t

unb ol^ne bie güfee noi) ferner ju erniüben, ju ma-

^en gebac^te.

©iefer älnblid fc^ien feine Stimmung, toeld^e

tDä^tenb bed (e|ten S^eilS feines SRonoIogd ein

U)enig gejunfen toax, lieber )u ^eben unb er fagte:

„'^oä), tt>a^ einmal nic^t ju änberu ift, ijl nid^t

}u Anbem. Siefer madere U^rmad^et unb feine

eben fo iuaäere ^iic^te ^aben micfy in ben ©tanb ge^^

fegt, tDeniöftcni^ einige S^age ix)ieber bef^aglic^ ju (e^

ben, unb Übrigend ift ed mir^ ate ob eine innere

Stimme mir fagte, ba$ ic^ an einem 2Benbe))unU

meinet Sebent fiel^e, bafe bic ^ungerleiberd balb ein

@noe nehmen n>erbe unb ba| bie @iIbert^aCer, bie

fo luftig in meiner Safere {lim:t^ern, nur bie erften
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t^ium ftnb, ber fic^ uxplbiß^ übtt meinem i^au|)te

entlaben tuirb. S)arum

^ut^ gefait »it tt»ei^eii fte^eti,

9U(e 5{I{ppen überfliegen

Unb baö f^öne ;Jiel erreichen,

ipier {ioiite ^ammermeiflet ^I5^lt(^. @t l^atte

im Uebecmage feiner B^^^i^fi^^ ^^^f^ mm alten,

fonft fe^r beliebten ßlamerlieb entlehnten SBorte mit

lauter Stimme )u fingen angefangen, ^telt a6er bei

ber legten ^^iU, ioelc^e befanntlic^ lautet:

„2Bo wir cin^ und ade gtcidjcn"

ötne, benn er bebac^te untoidfü^rlic^^ bag biefeiS 3i^l

nid^t gerabe ba^ toax, tooxau\ er e^ gunäc^ft abge^^

fe^en l^atte.

@r ti^ar mittlerioeile an ber ^e be^ äS&lbc^eniS

angelangt unb ^ätte nun bis jur ^^ofiftation nic^t

biel über eine @tunbe me^r ju gel)en gehabt

@r bemerfte, ba^ ^ier ein tiemlic^ gut gebauter

%af)X' unb ©ommunicationStoeg öon ber großen

S^auffee ab unb am (Saume besS äBälb(beniS l^in

naä) mm S)orfe führte, beffen altert^ümlic^ ge«

bauten %t)uxm man burdj ben nebelhaften SRegen

l^inbur^ fal^ unb toü6)c& ba^er faum eine 1^^^^

©tunbe entfernt fein fonnte.

Neugierig, ju Uiffen, toie biefe^ ©orf h^i^e,

i
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näherte §ammermeifter fid; bem am äufange be*

ba^iufä^renbm SBeged mic^teten SBegtoeifer imb Utf

auf beni einzigen au^geftreiften Sinn beffelbeu bie

SBorte:

^/^leid^furt, äSleid^furt/' tDiebcr^oUe b^r äBan^

betet nte^tmaU tmb blieb, um fic^ beffet bejtnneti

)u tönnen, boiS fiinn auf ben Ano))f feinet itmc^tigeit

©todes ftü^enb, fie^fen, „Siefen SRamen ^abe ic^

et^ tüt)U(^ gehört obet gelefen unb t^ei^, ba^ fät

mic^ fic^ uDc^ eUoad S^efonbered baian {nü))ft. äBet

aber fagt mir in bicfem Slugcnblid, toa^ e^ i[t?"

^Idglic^ fc^ien bem ®tübelnben ein £i(^t auf)««

ge^en unb er tief

:

- „SKc^tig, W lüei^ ic^^^! 3n Sleic^furt wo^int

ie|t mein attet $teunb fiotl Slngetmann, bet, toie

id^ in ber 2^iiim^ gelefen, bot einigen ^lonaten

bott ^aftor getpotben ifl. SBie tofitbe bet itd^

fteuen, U)enn et mic^ fö^el^'

^eiuric^ ^ammermeifter toar, toie er fc^fon

me^rfa^ beloiefen, ein äRenfc^ beS angenblidHic^

;^ulfed unb trug nie ääebeuten^ bemfelben, bafetn

e^ i^m nur einigermafeen möglich mar, ju folgen,

Slu(^f je^t übetlegte et fc^ueU, bafe er ju bem

iSlenb bal^eim immer no^ 3eit genug i\xiixdtlmt,

utA bafe er e^ fid^ f})äter ganj gett)i| felbft ni^ft
il uguft jtre (f($inaT. C^cbj(iaft. g

f
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^erjei^en toütt>^, to^tm ei; bieje Gelegenheit/ einen

atten ^reunb, in bejfeti Ää[;e bcr ^n\aU i^n einmal

geführt, mit tDenig äJlüi^^ unb o^ne aUe Aoflen gu:

befuc^en, unbenu^t liege. !

®aS gute SDiner in bet ^oflreftauration tmb bie

bequeme äBagenfa^rt naä) äBalbenburg toaun üfin

getotfe genug, tvmu er Don Sleid)furt gurudtam, too

tt ft(^ natürlich je nadf ttmfUinben \>xtMift einige

@tunben, l^öct^ftenS aber einen £ag aufiu^alten ge^

backte.

(St lonnte ja nicbt toiffen, toelc^en (Smpfang er

finben U)ürbe« S)ag berfelbe t)on 6citen {eine^^^ ^rcun^

beS ein guter unb herglid^et fein toerbe, batan jn^ei^

fette er nic^t im minbeften. S)iefer greunb mar

aber — bie^ ^fatte ^ammermeifter \)ov titva jmei

Sauren auc^ au8 ber S^^tung erfal^ren — t)er^^ei*

ratzet unb e^^ iji eine alte (Erfahrung, bag ehemalige

ßommilitonen unb anbete greunbc au^ ber ^eriobe

• be8 frö^lid^en, freien^ ftifc^en, aber nic^t aUemat

frommen @tu^enten- ober überbau))! ^unggefeUen-

lebend \pätci \)on ben ©attinnen i^rer greunbe ni*t

oOemal gern gefeiten finb.

(^üvc^ten biefe grauen vielleicht, oag bei folc^^)^

©elegen^eiten bie iperren fic^ toed^felfeitig tt>ieber

an aOerhanb luftige ©efc^ic^td^^n erinnern, kooDon fie

i^nen^ ben grauen nämlich/ natürlich nie ein Sterbend-
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ioörtd^en erjät^lt l^aben? Dber t>a% fte einet bem anbettt

bo^ ^cti audfc^ütten unb )U)i|c^en intern bamaligen

unb i^rcm ic|igen £eben 33ergleic^e anfiellen, bie nid^t

p ©unfien bed @^e{ianb^ lauten?

"SHüQÜä), ba| bem fo tft; genau tDifjen tpit'^

nic^t.

äluc^ in ^ammetnteifter mod^ten bergleid^en ^
benfeu auffteigeu, benn greuub älngermaun toar, ob*

too^l S^oIoQ; boc^ ein« ,ber fibelften „Käufer" ge^»

U)efen.

9)lan jagt, bafe bic^ bei Stubenten ber Xi^eologie

fafi in ber Siegel bei: %a\l fei.

S)ie @a(i^e ge^t aud^ ganj natürlid^ ju.

®er fid; bev ®Dtte^gelo^rtl;cit toibmcnbe Jüngling

toü% bag, koenn er einmal in älmt unb äßürben i%

baun lifwi mancherlei ^ebenSgenüffe ^erjagt [inb^ in

tt>et(^en Qiuriflen, SRebijiner unb jene ftuntfc^edige

^eerbe^ koelc^e fid^ in bem umfangreid^en @talle ber

!()l^tloio^)t;ifcheu gacultät burd^ einanber tummelt, oi^ue

t^rem Slenomm^e al§ Seilte il^reS ^^ac^eS }u fc^aben,

tomi bie Umftönbe e« fonft erlauben, ungei^inbert

f^lpelgen bürfen.

Keinem SReufd^en fällt eS ein, ton einem äRebi?

iiner ju verlangen, ba^ er felbft ber ©efunb^eit ge^

mä& lebe, ober bon einem Qurifien, ba^ er fid^ feiner

©efe^übertretung fd^ulbig mac^e, unb toeig man oud^^
8*
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bag fte in bief^t ^inftd^t fel^Ien ober gefel^U ^aben

fo kDücbe man hoäf gecobeju für unvernünftig erttört

toerben, toenn man bel^au))ten tooHte, ba^ fie fic^

boburd^ )ttr Shtdübimg i^reä f&tm\i unfähig machten.

9lur ber arme Xl^eolog foU nic^t blo^^ burd^

fein frommet berebteS SBort, fonbern auc^ burc^ fein

guteii Seif))iel koirten* (£r foQ bie Be^re, bie er

änbern giebt, auc^ felbft beobachten, butc^ fein äJor^

bttb betr&ftigen, unb-baburd^ bejio einbringlic^et

machen.

Äein äBunber ba^er, ba| er, fo lange er noc^

ot^fmet im tofigen £u^t ber ^ei^ett^ {t(^ biefe )u

92u|en {u machen fuc^t, um bann \pättx, tomn er

in ben Werfer ber 2)ienfi|)flid^t unb (Sntfagung ge«

bannt i[t^ toenigftend in ber (mnnerung fc^toeigen

)U tönnen.

Ob au(^ itari Singermann, ber jegt, nac^bem er

bereite einige 3a^re anberiPärtö getoirtt, mi}lb^

ftallter ©eelen^irt in 33leid^[urt iDar, bei^felbeix SKa^ime

gel^ulbigt l^atte^ brauchen toir l^er nic^t tt&^er ju

unterfuc^eU/ fonbern lönnen ru^ig abioarten, ob mii

ber iDeitere 33erlauf unferer ©efc^ic^te barüber einigen

Xuffd^btg geben merbe.

,,SBieQeic^t i{l fogar ein ääefuc^ bei älngermann

mit <8tft)amiffen für mid^ berbunben/' backte $<tm*

mermeiiter« ,,äBenn feine grou^ bie id^ nix^ md^t
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bie @^re ^obe, }u tennen, ein fc^iefeiS ©cfic^t maäft,

fo fann id^ mic^ ja baih tvkh^i brüden. fom-

nten, toenn id^ ni<^t irre, bis gum 9lbenb nod^ }ti»ei«

mal Soften ^ier vorbei unb fe^re ic^ nid^t mit ber

erften nacb SBalbenburg jurüdt, fo gefd^ie^it e* t)iel=

leicht mit ber gtoeiten/'

3Jlit biefen äBorten brel^^te ber @prec^enbe [icfy

entfd^ieben nac^i ber Slid^tung ^erum, tDcldje ber

aSegmeifer anbeutete, unb fe|te ^in^u:

vS^beufalle wjiiare ic^ ba^ Selb, toüd)^^ lij für

ein gutes 5ßittagMa^l auÄ^ugeben gebac^te; benn

mag bie älufno^me, bie ic^ bort finb^, noc^ fo f^ö»

6ig fein, fo toirb man mic^ boc^ feineiSfafife voieber

fortlaffen, o^ne mid^ borget gut beioirt^et ju t^abttu

aifo boriPÄrtar

.

Unb i^ammermetfler fc^ritt nun rfifUg bem Sßalb«

foum entlang unb erreid^e in ber bon bem äBeg^

tt)eifer einmal au^na^mstoeife richtig angegebenen

3eit ba« betreffenbe Sorf.

S)ie .@tunben, nad^ toeld^en auf berartigen bon

Sanbgemeinben errid^teten geograi^ij^ifc^en Sele^irung^^

appatatm bie (Entfernungen angegeben toerben, fiiU)

getoö^nlid^ fold^e, koelc^e, nac^ ber f))ri^U)&rtlic^en

SRebengart, ber guc^iS gemeffcn unb toobei er ben

@(^to>an) augegeben ffoL

2)aS $farr|auä fanb ^ammermeifter in bem
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{leiiien S)orfe natüdic^ oi^ne alle ^ü^e uuD toaxb

'oon feinem greuut) ganj in ber ^erjlic^en SBeife .

begrübt, mie et im ißinblid auf i^te ftütete im

timt; i^ceunbjc^aft gehofft ^atte.

2(uc& bie junge grau 5ßaftotin festen Ieitic«tt)eg8

)u ber Gattung ber ^efrauen {u ge^ören^ ^on tt>cU

c^en tt)ir oben ge)>roc^en imb bie folc^e ä3ejuc^e mit

fc^eelen Sbtgen betrachten.

^^äKeine )^ui)e/' jagte ^ngermaun, alj$ feine

%tau nad) ben erften SBegni^ungen au« bem

Simmer entfernte, um öa« toegen ^etoirt^^ung bed

unöermut^iett*« <^afte^ 3löt^ige ju beforgeu, moDucc^

igam»termeifter @elegen()eit erhielt, feinen iSefürc^^

^ tungen in biefer äle^ie^ung gegen feinen greunb

nige flüdjUge äüorte gu leiten, „meine Souife ift ein

gute« ^armlofe« (Sefd^öpf, meiere« nic^t« älrge«

benft Statiirlic^ n)irft S)u, lieber ^einricfy, n^eiui

fie iDieber ^ereinfommt, in Seinen etiüaigen 3iemi*

niScen)en au« ber Vergangenheit mit. ber gehörigen

S)b^cretion ääecfe ge^en unb ^iiige, 'oon U)eld^en

a)u, ber Surift, too^I fprec^en (annfl, bie aber

al« jpirt nicht blo« meiner eigenen, fonbern auch

frember Seelen mir tiuic^auio nicht nachjagen laffeu

barf, hübjch unerlDäh^t laffen/'

,,S)a« brauchft S)u mir nicht erit ju fagen/'

entgegnete ^ammeimeifter in einem Xone, aU ob er
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ftc^ faft t)erle|t füllte. biel ©rüge ^obe

©Ott fei SDanl, felbji noc^/'

„3la, bann nimm mir meine @rma^nung nitt

tA^t übel/' fu^r bec gutmüt^ige junge ©eiiilid^e

fort. ,,aSorft^t fann nid;tö f(^aben unb ic^ möchte

meine Souife, bie toitflid^ baS aDerbefie Heine äBefen

ift, todä)t^ t& auf ber ganzen äßelt geben tann, um

feinen ^^rei^ betrüben/'

(Sr f(^h)ieg einige älugenblide unb fu^r bann,

um^^bem ©efpräc^ eine anbete äBenbung }u geben,

fort:

,,98ie gel^t benn? 9lac^ Seinem Uxpex»

ü6)m äBo^lbefinben brauche id^ faum ju fragen/,

benn ?Du fte^fi fe^ir munter unb loo^I au8, unb mer

äbrigems bei biefem tauten, naglatten äBetter fo

leicht gcfleibet loie S)u folc^e kt)eite gufetouren untere

nehmen tann, ben mu^ ber Gimmel mit einer bären^

l^aften @efunb^eit begnabet f^abm/^

9Bar ^ainiuernieifter fd;ün gegen ben alten U^r^

mad^er unb beffen 3tiä)U^ bie ü^m bO(^ anfänglich

ftoäfremb toaxm, in ä3e)ug auf feine ^äui^lic^en unb

fonftigen ^4:ier(;ältniffe offen unb un^^er^o^len mit ber

&pxa(S)t heraufgegangen, fo t^at er bieiS gegen einen

alten greunb unb Sujbruber noch t)iel rüdh^^ttlofer*

^JJaftor 3lngennann fa^ ftch bemgemäfe in Der»

hältnigmä&ig {urjer geit bon ber gegenu>&rtigen fo

Digilized by Google



120

^öc^ft beHagenStocrt^ien Sage jungen SlbDofatcn

aitöfü^rlic^ unterri^tet

älU fein greunb gu @nbe gef^rod^en^ jagte er:

,,S)u t^)uft mir leib, ipeinric^f, aber jugleid^ fantt

id^ S)ir ni^t bergen, bag S)Ui tpie mir fd^eint, einen

grofeen K[;etl ©einer erfolge S)ir l^aujjtfäc^Uc^i

felbft jujufc^ reiben ^)a%''

,jS&it \oV' fragte ^ammermeifter unb fd^ien

faji Suft ju ^abcn, toieber beu 33eleibigten ju ft)ielem

S)er junge ©eifttic^e legte l&d^elnb bie ipanb

auf bie Schulter feinet greunbeä unb fagte:

„©reifre ^x6) nid)t, ^einric^! SBir fennen.einam

ber, id^ S)id^ eben fo gut toie S)u mtd^. toeig

ton früher ^er, bag ^u M^i, tok man ju fagen

t)flc{]t, auf Wc Wc^te Steffel nimmfl unb fd^on ba«,

toai ä)u mir foeben über S)ein äl^er^äUni^ )u ben

gtt)ei ©c^)it)eftern, t)on toel^en bie eine je^t S)etne

©attttt ifl, mttget^^etlt ^»aft, betoetjl, bafi \>on »eftän*

bigfeit unb feilen SSocfägen bei S)ir je^t noc^ eben

fo iDenig bie 3^ebe ifi, aU bieS frü^ier ber gall toar."

,,S)u urtl^ettß fel^r fireng über mi(^/' fagte

i^ammermeifter/ bie Stirn runjelnb. „^ßon S)ir als

altem greunbe ^&tte ic^ folc^e S3om>firfe nic^t et'

koartet S)u foUteft boc^ bebenden, bag S)u —
,,S)afe i^ früher felbft nid^t ber befte Sruber

getoefen bin, n)illjl fagen/' ergänjte ber jugerib*
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li^e ^^aftor^ ba ^ammerm^ifter nietet aui^teben }u

lüottcn festen, „^a ^ajl ®u aaä) ganj SRec^t/' fu^r

er^ ate fein %imnt> burc^ fnn ©d^tDeigen bie oM^

gef^rodjene ^ßermut^uiuj beftätigte, fort. „3^iemanb

tDeijs Keffer toie SDu, toie tod jumdten atS @tubent

in'^ 3^ug hinein geU)i];t^f(^afUt i)abc, unb {ann

mit, befüuber^ S)ir gegenüber, nic^t beifommen, bieg

leugnen )u tooDen. S)iefe£i ;geben ober liegt nun

fc^on feit ^ai)un hinter mii; unb ic^ fann mir tt>of)l

erlauben, einen befannten älu^fpruc^ be^ 2l))oflelä

^mha in e^retMettget a93eife'}u paiohitm, inbem

ic^ fage; älU ic^ @tubent toax, ba rebete ic^ ti)ie ein

©tubent unb platte fiubentifd^e Slnfc^fläge, als

abtx ^aftor toarb, ba t^at ic^ ab, toca fiubentifd^

ipar/'
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Gittere SSergUic^e.

Hammerau iftcr tu f)3öttifct)em Xone. ,,2Bof)l 2)ir,

ba| S)u S)ir fel6ft ein fo ijIänjenbeiS S^^^B^i^

{leUen uub mit fo tugenbi^aftem ©tolje auf mic^ ^er?

abblicfen fannfi. ^6) tarn ba^ uic^t; bin }u

aufnd^tig baju/'

9lngermann ^ötte biefe legte ^bmatmxQ, ipelc^e

i^^n tubtreft ber ^euc^elei befc^ulbigtc, mit Siedet

übelnefimen fönnen. @r ^otte j|ebo4f in äluiSabung

feines ^mts fc^on gelernt, ©ebulb mit ben SSerirr^

ten ju l;aben, unb fagte ba^cr mit ruhigem SJone:

,/SS)u glaubfi mir ni^t unb id^ tann 2)ir bied,

ber S)u mic^ bto!^ in meiner früheren ®eftalt ge^

lannt l^aft unb in metner neuen je|t }um erflen

SDiale fie^ft, au6) nxä)t ^erbeuten; kueun S)u aber

©elegenl^eit ^ätteft, midj in lueineni [^äu^Oc^cn uub

amtlichen Siirlen längere Qtit ju beobachten, fo

0
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lourbeft S)u fitiben, bag nic^t }u biet Q^]aQt

,,®icfe ®elegentieit toirb mir feibcr nt^t \>tt'

gönnt fein/' entgegnete $ammeunei|ter. ^;abe

S)it fdjföu gejagt, ba| ic^ nur burc^ ben äufatl t)et=

anlaßt iDOtben bin, SDit en passant einen SSefuc^

)U mad^en, unb ba| id; mic^, nac^btm ic^. miö) 'oon

©einem 2Bo^ilbefinben überjeugt, fofort U)ieber auf

ben 3Beg ma^en metbe, um, toenn nid^t mit ber

erfteu, boc^ mit ber ^tDeiten ^iad^mittag^^i^oft, naö)

SBttlbenburg gurüdf ju,]elangen/'

^ammermeifter füllte koi)^t> bag er fic^ huxöf

biefe SBorte eine^ SSerftöfeeip gegen bie ©efe^e nic^t

Mo8 ber ^reunbfc^aft im Sefonbem, fonbern aud^

ber ^öfUc^!eit im älUgemeinen fc^ulbig machte.

6r tvav aber einmal ärgerlich unb bereucte fc^on

fafi, biefen älbficc^er gemacht .ju ()aben, beim ftatt

einen alten fibelen äiommilitouen, mit toelc^em er im

©elfte bie frö^ilic^en ^af)xi^ ber SUergangen^eit noc^

einmal burd^leben Idnnte, )u' finben, traf er einen

ftreng moralifc^en, gefegten äJiann, ber fic^ jener '^er-

gangenl^eit in me^ir al8 einer Sejie^fung fi^ämte unb

bed^olb fo tom^ als möglich ba^on ju ^ören toünfc^te.

aingermann t^at e^, nad^beni er fid^ in ber ange^

gebenen SBeife au^gefprod^en unb als er bie finftre,

enttäufc^te JDiiene feinet ehemaligen S^timud fa^^
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gekDiffermaßen leib, niö)t noö) fc^onenbei: gegen il^n

getoefen ju fein. (£r toüufd^te ba^ Unred^t, iuelc^eä

er fonac^ begangen ju ^aben glaubte, toieber gut }u

machen unb fagte ba^er in begütigenbem Xone:

,,9^lein, fo fc^neU barfft S)u mir nid^t toieber fort,

alter ^reunb. 83on feilte SBieberfortge^en fann gleic!^

gar teine 9iebe fein. 9)ai$ toürbe meine f^au fc^dn

übel nehmen. äRorgen i[t @ounabenb, tvo S)u o^ne^

^in md^t anfangen lüirft, ju arbeiten, n^enn 2)u aud^

' $aufe tx>&t^, unb bann tommt ber ©onntag, mo

S)u mir boc^ ^offentlid() bie @^re antl^un n^irpt, mic^

|)rebigen ju ^yören."

„Slber mufet S)u ba nid^t morgen ©eine ^rebigt

' ausarbeiten unb tnemoriren?'' fragte ^ammermeifier.

„SBerbe ic^ S)ir ba nic^t im SBege fein?''

„©urd^au^ nic^t," entgegnete ber junge ^afior,

„SluSgearbeitet meine ^rebigt bereits unb baS

äRemi}|iren, toa& mir, n>ie S)u felbft wn früher $er

toeifet, fe^r leidet toirb*, laffe ic^f aüemal bi^ ©onntag

aRorgen unmittelbar wx ber ^irc^e/'

„S)ann l^aft Su alfo morgen frei?''

,ä(Moi}L äRein älmt lä|t mir ^ier über^aut>t

fe^r i)iel freie 3^it linb ic^ fegne ba^er ben ^\x\aü,

ber SHc^^ mie S>u bor|fin auf für mic^ fo fc^meic^l?

^afte äBeife bemerlteß, ^ier^ergefül^rt ^at, benn ed
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fommt baburd^ einmal ein toenii^ Sbtoec^felung in

unfer i^ier ein toenig einfamed ii^ben/'

3n biefem 2Iugenblid öffnete fic^ bie Xf)üx imb

bie jugenblic^e ^rpn ^^aftoun trot^ nodybem fie mit

i^ren älnorbnungen brausen fertig t&ax, toieber ein.

Oatte t^ieilte i^ir mit, bafe fein greunb bie

älbfi(^t auiQti\pxoätm, {ie fobolb fc^on toieber )u t)er-

laifen, unb fie Vereinte fofort i^ce Sitten mit ben

feinen^ um ^ammenneifiet jnm S9(eiben bis tvenigfteniS

@onntag älac^mittog )u bea>egen«

Souife toax eine fteine jarte Slonbine ,mit fein

geröt^eten geminnenben Qüqm unb ibre blauen

Xaubenaugen äu|erten, menn fie fonfi kPoUte, eine

aSirfung, meld^er lüc^t fo leidet 3emanb ju toiber-

flehen Dermoc^te*

$ammermeifter<b)ar, toie fi^ t>on einem ^anne

feinet S^araftetä öon felbft t)erjie^t, für bie SBirfung

toeibli(|ier Steide ungemein emt)fängli€^ ^ unb fo ge^

neigt er auc^ t)or^er getpefeu mar, feinen ä3efuc^ in

biefem ipaufe fo t)iel als möglich obsufürjen, fo be«

burfte ed bo^ feiten l^ouifend nur n)eniger^ ^on

einem innig bittenben Stid begleiteten 2Borte^ um

i|fn biefen bereinten äSBünfc^en fügfam ju xmStm.

„9tm gut/' fagte er, //koenn ic^ nic^t pre

ober läfiig falle, fo toiH ic^ bleiben bi^ Sonntag

9la(|mittag.''
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„©0 ifl*i3 rcc^t, alter grcunb/' fagte Singermann,

,^äBenu t>a& ä&etter, tok id^ i^^offe, morgen beffer i%

fo mad^en iuir gkid) naä) Xi'jdjc einen fleinen 2lu8«

fing mdf ber nicfyt toeit k>on ^ier gelegenen alten

Burgruine, \>oi\ toelc^er S)u gehört ^aben toicft, unb

tt^enn Souife ft^ mit il^rer {^auSlt)irt§f^aft [drillen

lann, fo begleitet fie und ^ieUeic^t/'

/f3^ glaube laum^ ba^ e& mir mdglicfy fein

kotrb, bieje^ Vergnügen ber Herren t^eilen/' fagte

8ouife. ,,S)er ©onnabenb ijl für bie j^auSfrau in

ber Siegel ber bef^fäftigungdreic^ße Sag ber ganzen

SBJoc^je/'

,,9lun gut benn, fo bleibe ju ^au{e, mein Ätnb/'

entgegnete Sbtgermann. ,,9ßir toerben bann bie

Partie aQeiu mac^en/^

,,Unb i^on berfelben um fo e^er gurüdfei^ren^

um rec^t balb toieber bei ^l)m\ gu fein/' fegte

.^ammermeifier mit einer galanten Serbeugung gegen

bie fc^öne junge ^^rau ^iuju.

S)ie{e bantte mit i^rem fceunbli^en Säd^eln

für ba§ Äom))liment unb tpu^te bann mit ber, ge^

bilbeten grauen t^orjugStoeife eigentl^ümlid^en flunfi

baä ®t\px&di in fo interef[ante Sahnen ju leiten

unb i^rem ®aji fo forttoä^renb ®elegen^>eit ju geben,

fein eigeneiS^ ebenfalls nid^t getod^hlic^eiS (S^onberfationis«
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tatent ju ©eltung ju bringen, ba^ er ii6), c^c eine

Stimbe Berging, anfiatt ftd^ nod} fortjuttjünfc^ien,

t)ieCm(^r tDie in einen j^aub&Axü& gebannt fü^ftte

unb \)oxau^\ai), ba| e^ i^m groge Ueberiuinbung

foften toürbe, fid^ au^ bemfclben ju reiben.

S>ad SDlo^l, pi toelc^em man fic^ mit ^niger

3eit nieberfetjte^ koar einfach, aber trefflic^ gubereitet.

@^e man noc^ baODu aufftanb^ ging ber furge

gebruartag jur 3^üfte unb man blieb in ber IrauUd^en

S)&mmerung unter omüfantem, l^eiterem ®epUmtct

{igen, b\& uöQig bunfel getuorben toax unb man

ßid^t anjünben mufete,

,;9lun, 8ouia(i^en/' jagte Ängermann ju feinem

tleinen blonben SBeibd^en, „ton\^ fo gut fein,

®id; unferem ©aft 'oon ber ntufifalifc^en ©eite ju

^räfentiren. Sr ifl Aenner unb S)u n)irft bal^

U)o^U^un, ^icb möglid^ft }u|ammeniuraf[en, bamit

®u i)Dr ibni mit ß^ren befte^fi."

Qnbem Singermann Weg fagte, er^ob er bon

feinem @tu^ie, ging an ben in ber einen @de

geräumigen 3i»i"icr^ fte^enben Sl"S^I/ öffnete ben=

felben unb )og ben baruntergefd^obenen @effel ffet^

\>ox, um fomit alle materiellen SBorbereitungen }u ber
•

Doa t^m gen)üu)d;ten 5probuction getroffen ju ^laben.

iiüuije Jüufete bie fo fc^ioierige SKitte jtoifc^en
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übertriebener B^i^üd^^tung unb breifter @elbftUber«

fd&üfeung ri^tig üineju^alten.

Di^ne fic^ lange }tt }ieiien tuib bitten )u laffen,

aber auc^ o^ne bie i^r gebotene @elegeu^ett/ iu

briOiren^ mit gieriger $aft ju ergreifen, nal^m Ite

mit rul^iger ^ef(^eiben]^eit ben i^r \>on \^im Satten

bereiteten pa§ ein.

@ie ft)iette unb fang, »en 9}amen einer

^irtuoiin ^ötte mau i^t meber in ä3e)ug auf bie eine,

md) l)m^x6)tliii) ber anbern Seiftung beilegen fönnen,

aber bennod^ getvä^rte baS, toca fte i^ren ^uifbtcm

bot, einen ^öfiern @enu^, aU koelc^en manche to^lU

berühmte Äünjllerin i^irem Slubitorium ju getoä^ren

t)ermag.

@ben fo rein, [auber unb fc^ulgerec^t, tok i^r

©J)iel, toar w6) i^r (Sefang unb beibe* babei bon

einer S^nigfeit unb Sß&rme ber @m^ftnbung burc^«

^aud^t, bie nur in ber 3nbit)ibualität ber ober hei

SSortragenben i^ren ®runb ^aben, aber toeber burd^

bad 9legetoerf irgenb toeld^er @c^ulen gelehrt, ober

fonjl toie t)on aufeen hineingetragen Serben fann.

äbtgermann ßanb unmittelbar hinter Souife, um
i^r bie äälätter besS 3f2otenhefted umsutoenben, unb

^ammermeifler bemerfte bei ber gellen Seleucbtung,

bie auf bie »eiben fiel, untoiatü^rlic^ ben Golltrafi,

ben ü^re äugere @rfd^einung gegenfeitig barbot
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Slugeimann tvat gro^ ünb ftarf, mit f(^it)arjem

^aax unb ^admbaxt, bt&müd^tt ipautfarbe unb

ftarl unb fc^aif au&^^pxäQUn ^üQm, kPä^renb idom\c,

U)ie f^on emai^nt toorben, tiein, blonb unb ioxt

toax.

^amniermeifter tjerglid^, nac^bem er fo bie äußere

€rfMeinung bcr S3eiben gcmuftert, biefei^ ©üb cinc8

ftilieu i)&nüi(i)m i^lüd^ unb Ipie fc^im, t>oU{iibu

biger Uebereiiiftiinmung bcr 2)enfung^U)eile unb ber

©efcbmadiStic^tungen mit feinet £age.

^ier fa^ er j^tod hatten, bie nur ein^ für iai

anberc kbun unb tro^ il;rer 2lbgefd^icben^eit ^on

ber Störung bed äBeltüerfe^tö biefe burc^auiS nx^t

ju t)eruii))eu fc^ieuen.

Sie toaren einanber offenbar felbji genug unb be^

fagen aud^ ^eibe ben geifUgen $onb, toelc^er mb^
biagt t)or^anben fein im^, toeuu ein fo einfameä

Sufammenleben nic^t fc(;r balb ben Sudbrutf eines

eimübenben (Einerlei, töbUi(^er ^angipeile unb ftar«

rer ©leic^gültigfeit geioimieu joH.

SBas bie %x(m bed jungen (Seißlid^en in mufi»

falifc^er ^^ejie^ung leiftete/ iß bereitö ertDö^nt u^or^ •

ben. 3lu^ ben 2leu|enmgen, bie fic in ben 3^i>ifc^;en-

fKiufen t^rer Vorträge mit i^rem ®atten unb i^rem

@aft toecyfelte, ging l^erbor, bag fie aud^ im äldge^

meinen eine grfinbttd^e Silbung unb namentli^ eine
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tintfaffenbe S3elcfen^eit befaf] , Don ber ftc fort*

to&tfx^ hnxi) fe^i; tceffenb getoö^lte Zitate oud bett

SSBerfen ber nam^afteften 6cl;nftfteller fd;la0enbe öe^

loeife gab.

S)a6 fie auc^ al^ ))ratti)c^e igauäfrau gan} att

i^rem Pa|e fein wufete, bie^ leierte bie Drbnung

imb @auberiett, bie fiberaS in biefen 9täumeti

^errf^te, unb bie^ ij^atte ^aminetmeifier auä) tiament-

mit großer Sefriebigung an bcm trefflid;en

9Ra^l toQüfXQmommm, mittüelc^emerbeiDittl^ettoorben.

festen mit einem äBorte biefe^ ^äuSlic^e

unb e^elic^c ®lü(I im ftitten ^farr^anfe fo boCftän^

big iu fein, n>ie ein irbifc^ei &lüi übctffaupt fein

fann, unb nur bie eine ©c^atteujeite ju ^aben, bafe

eis ftd^ }ur Qcit nodj bU>i auf bie beiben @atten

erftredte, n>eU i^re &fc bx& je^t {iuberloS geblieben

toar.

ttnb tme nai^ bagegen ^ammermeifteriS £age

Slbgcfc^en t>on ber materieüen älrmut^, bie in

bem i^auiStoefen beS atmen StotatiS ^rcfc^te unb

bemfelben boä @e})räge ber oft äu^erften (^ntbe^rung

aufbrüdte, mufete er fic^ auc^ fagen, bafe ß^arlotte

felbfi in finanziell glüdlid^en äSer^ältniffen i^m nie»

maU baS ^ätte fein fdnnen, toaS £oui)e feinem

gveunbe tpat«
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@ani getoil ftanb [ie biefer an @anftmut^ beS

QljaxatUx^ unb nie perleuv3nenber ©utmüt^igfeit

ntc^t mä), wo\)l ober an ääUbung^ Xnmtit^ unb

ben übrigen Sigenfc^aften, meiere eine gcou befi^en

mufe, toenn [ie baÄ ip^^a i^^^^ ©atteu auf bie 25auer

ffffeln foH

äieblingdünb i^rer Butter, toai fie üon jtinb^eit

an t)lel ju toentg jur 9lu<Sbilbung i^rer, bon 3latur

nid^t Übeln Einlagen angel^oUen loorben, unb nur

i^rem gruubgutcn, burdj uid^t^ ju tjerberbenben ^ec^

jen fiatte fte c8 banfen^ bafe bicfe fc^Iaffe, allju

nad^Iäjfige @r}ie^ung feiten^ i^ret 'SlutUt ni(^t oud^

in Sejug auf i^rcn (Sl;ara£tei nac^ti^eilige ü^^fl^^^

^interlaffen ^atte.

92ac^ bem £obe i^ter ^Slutter fa^ fie fic^ ber

SBiüfür il^re^ SSater^ unb i[;rer altern ©c^tpefter

)}rei^gegeben, toelc^ beibe loeteint i^r unb iffxtt

^iuUer 'oon jei^er mit me^r ober meniger maSfirter

getnbfeligicit gegenüber gejlanben platten.

©lüdli^ pxki fie fi(^ ba^er^ al& ^ammermeiftor,

ben fie fc^on längft im <3tiUen geliebt^ enbltc^ fein

äugenmetl auf fie ri^tete unb fie fo liebenÄtoürWg

^iben lernte, bag er fein älSer^ältnig }u ber &Uem

©djtocfter Ißfte, um fein ^cr^ unb feine ^aub ber

jüngem anzutragen.

S)iefe glaubte^ inbcni fie beibeiS annabm, nid^t
9*
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1

ei» Unrecht gu begel^en. @i€ tou^tt, ba^ ilitat^'ilbe

früher aud; \6jon in einem idiebe^i^er^äUnife ju einem

anbern äRanne^ einem jungen Sed^niler, geflanben,

bem fie ^päta au^ bemfelben (Scunoe entjagt ffatu,

an^ ivelc^cm je^t §einrid} ,s5^ramenneiiier i^r uns

treu ttarb, nämlic^ einfach bei^^alb^ koeit ber neue

@egenftanb ii)xa ^Mgungen unD ääünfc^e .
i^r be^er

gefiel, alö ber alte.

SRat^ilbe — fo backte i^re jfingete ©c^koeflet —
tonnte e^ ba^^er gelüifjecmaüen nur eine fic mit

gie^t treffenbe SSerfleftunfl betrad^tcn, toenn i^r baffclbe

@c^ict|al bereitet u>arb, todö^^^ l'ie fo unbebentlid^

über einen 3lut)eru oerydngt.

9latärli€^ fc^merjte e& (Sl^arlotten unenblic^, fo

gu {agen baS 'ü^ertgeug biefer Vergeltung an ber

eigenen £d}iuefter ju fein, ^od; tröftwtc fie fic^ mit

bem ©ebanten, ba| äßot^Ube, bie too^l glü^enber

li^eiben)c^at\ ober !einer eckten, koo^ren, nachhaltigen

Siebe fö^ig toar, balb it)ieber (Srfafe für ben SSerluft,

ben fie j[e^t erleiben tmj^u, fud^^n unb fiuben u>ürbe.

SDer äJatcr ber beiben ß^toeftern erflarte ber

jüngeren runb h^rau^, bafe er fie, »enn jje ^finxiä)

^ammermeifter h^irat^ete, uic^t rne^r als feine %odf^

ter betrachten unb il?r aud; baj5 SBenige, tua^ fie

au^erbem einrnot nach feinem Sobe jn ^ffen gehabt

hätte, burch Enterbung entgiehen n^ürbe*
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3^i'e "SSlutUx, bie itjxmx @atten fein SSermögen

jugebrad^t, l^atte il;r ebenfalls itic^t^ ^interlaffen unb

fie nun je^t, bem SBiUen be£ löatetö }um £ro$

unb nur ben ^^riebeu il)x^^ \q\vaxmm\djm §erjen^

folgenb, fidb mit ipammetmeifler t)ermä^Ite, fa^en

bie jungen ^^eieute in ä3e}ug auf ü^re @ubfiften)

fid) lebiciütf) auf ba^ angetinefeu, toa;^ ber ange^enbe

Slotax aU folc^er ju t)erbienen hoffte.

SK^ir tt)i){en fc^on^ U)ie biefe Öffnung faft tDtal

fe^lf(^Iug, uub cbenfo i\t un^ auc^ befannt, bafe nic^t

nur btefed ge^lfd^lagen feinen (^rtlärungdgrunb in

^ammermeifter^ ^eid^tfinn unb ^ang iui (S^meigerei

fanb, fottbern bafe berfelbe Uebclflattb aud^ bie ganje

gulunft ber unglüdlid^en {leinen gamilie in ber

büftcrfteu gärbung er)d;eineu ließ.

ipierbei aber bürfen toir, luenn toir geredet fein

tooHiix, nic^t berf(^U)eigen, bajs auc^ (S^arlotte i^ren

neuen ^|>tüc^tcu nid;t fo genügte, tt)ie mau t)on einer

jungen ^au, toelc^er eS um bad ä&o^l i^reS ^avtS^

U)e)enS reblid^ (£rn[t i[t^ ersparten {ann unb erU)arten

mufe.

3^re treue Siebe unb unberbrü(|fli(^e äbii^äng^

lid^feit an ii^ren @atten U)ar über aQe^ £ob ergaben,

aber eben biefe Siebe unb an&önglidjfeit tt>ar in

äierbinbung mit i^rem in anberer S9e}ie]^ung fe^r

fd^iuac^en Jßerjen ber ©runb, toe^^ialb fie Jammer*

0
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xad\Ui'ä für ii)n uub ©einigen fo t>ci:be];bUd;cm

ünb treiben toeber mit Ermahnungen , no(^

mit ä3itten gemtgfam entgegentrat

. äßenn er nic^t jugcg^n toat, menn fie mit i^ren

Ambem oft barbenb unb ftierenb aQein in i^ter ft^

immer bürftiger geftaltenben äBo^nung fa^ unb feinen

§offnung§[lral^l bie 3lad)t i^re^ ©leub^ burd^bre^^en

fal^, ba lieg fte tool^l i^ren a^l^rftnen freien Sauf unb

gab fid^ bem 3^^^^ ^üi^ ber an i^rem bergen

nagte unb i^re o^ne^in nic^t flarfe ©efunb^eit

untergrub, toaS natürlid^ auc^ bie nad^t^eiligfien

(folgen für bag ^eben unb SBo^lbefinben i^rer J»iinber

^Iben mu^te.

@obalb aber i^r @atte )ur S^^ür ^ereintrat, unter«

brüdt^ l'ie i^re X^ränen, geigte i^m eine mügiid^ft

^^eitere 9Biene unb brachte auf biefe SBeife bie Stimme

bei» @en>iffen^, bie fid^ bann unb toKum boc^ bop

tourfi^tooU in i^m er^fob^ toiebec jum ©c^toeigen.

$ier)u fam, bag fte bie geringen Stittel, bie er

i^t }ur gü^rung i^red ipaw^kvefenä gemö^ren tomU,

nid;t im minbejien einjutl^eiUn unb richtig ju

toenben tougte unb ba^ fic^ unb i^re Einb^r fc^on

nac^ !uri^r t^ift bem äugerfteu liDiangel :preiiSgegeben

fal^, tüä^ircnb fie bei Umfielt unb ©))arfamfeit bamit

loett lönger ^ätte au8rei(i^en fönnen.

@j) toai biefeiS junge (iff^aax burd^ eigene^S —
%
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bie beHagen^tt?ert{;en Umftänbe gerat[;en, lüeld^e

^ommermeifier je^t in ©ebanfen bie äRufterung

^affireu lieg, tod^reub er fie juglei^ mit bem ^lüd-

Ü6fkn, beneibendfoett^en Soofe ber (S^cgatten t>tt^

qU^, beren ®a{i ec je^t mu
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S)er Stäubet.

„^m, lieber $einri(^/' fagte atngermann, ali

£ouife il^m bucc^ emen ^lict Der[ie^en gab^ bag

fte i^ren pafc am ^siano ju t)crlaffen iuiaifi^te;

,^nun ^at meine %xan S)ir fo jiemlic^ atte i^re

^arabe))fetbe t^orgeriUem S)u [))ieUett unb fongeft

fonji aucb nidbt übel, ^offentticf) baft 1)u beibe^

itod^ nid^t gati) t^etlemt unb mirft, b)etm 2)ir

£oui)euj^ '^^robuctioucu uid^t gan} mißfallen l^aben^

i^r S)etne Slnettenhittig baburd^ beit>etfen, ba^

il^t nun au(^ einige t>on S)einen fünften }eigft/'

ißanimcrmeifier befa| in ber ^£l;at ml mufi-

taltfc^eiS Salent ©d^on als jtnabe l^tte et butc^

fein ungemein jertigeij Sla^ierfipiel feine ^ui^örer in -

©rftauiicn gefci)! uab i>äterl;in burd; fdne ^errlid^e

Slenorftimme bie ^ittht t>^ ftubentifd^en ©efang«

au^Qma6)t, meld^er i^n {u feinen ^cxt)ox^

ragcnbften aRitgUebern jäl;Uc.
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Sefit \mixd) i)aiU er fd^on feit längerer ^dt

mit ber 9Wufc beS ®efanc;eg, iDcld^e BefanntHc^ nid^t

Mos bie ^öfen, fonbetn aud^ bie Ermen ^on ber

©attung, ju iueld^er ^ammermeifter gehörte, fliel;t,

fafi gar feinen Umgang gc^)f(ogen, unb er crflftrte

bieS aud^, koä^renb er fic^ erl^ob^ um ber %n^ox»

berung feine^S greunbe^ golge ju teiften.

v,9tad^e nur feine langen iSntfc^ulbiguncjen/'

fagte ber junge £anbgeiftlic^e. „^u ii)u\t, alä fönn-

teft nidjt^ mcl;r, tc^ bin aber überjengt, S)n bes

fi^efi ioon S)einem früheren mufUalif^en Sieid^t^um

noc^^ fo biet, bafe id) für meine 5ßerfon fe^r. frol^

tt)äre, ba^ ju ^aben, ma^ 5)u bieHeic^t ate einen

faft toert^^lofen 9icfl betrad^teft/'

§annncrnieifter feljte fid^ an bai^ 3"ftrument

unb \pxdU unb fang, tro|bem bai3 er fo lange aui

b^r Uebung loar, auf eine äBeife^ n)el(^e felbfi bie

Ärttif cine§ ftrengcii Sad;fenner)o nic^t ju fc^euen

gehabt [;ätte.

^ouife U)ar babon gan} überrafc^t unb bejau^

bcrt. Sic fud}te fofort au^ i^rem ^Rufilalienfci^a|e

einige S)uetten l^erioor unb bat ben ^reunb i^reS

(hatten, biefelben mit ü^r gemeinfc^aftlid^ esecutiren«

aSBenn e§ für fie an Singermann irgenb eine

@c^attenfeite gab, fo ioar t& bie, ba^ koeber $olV^

^f^mnia, nod; ilaHio^Je au feiner 2Biege geftanben
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IJatten, unb ba^ er, Dt)fd;on ein großer ^^reiiub unb

Uimf^xex ber 3)lufi{ unb obgleich er eS an §(ei|3 unb

Uebuiii} uic^t ^atte [eitlen laffen^ boc^ bei bem Klan-

ge! an notfitlic^et Slnlage in fölc^em Stabe felbft

hinter ben biQigften älnforoerungen }ucü(!geblicben

mt, ba^ er ld;ou jeit langer ^dt i)ermieb, fic^ felbft

Dber 9(nbere bamit )u martetn.

S)eiS^alb beuu^te :^uife bie fic^ i^r jegt bar«

bietenbe @elegen[;eit, um n^ieber einmal Gompofitioneu

iu @e^ör }u bringen, ju lt>el^en eS eineiS fold^en

äßitkvirtcnben beburfte, toU fie i^n ie|t in ii^rem

®ajle fanb.

S>er älbenb )>erging auf biefe äSeife meit l^eiterer

unb angene^mer^ al^ ^ammermeifter in ber erften

6tunbc nad^ feiner Slnfunft gehofft ^atte.

®ie n&l^ere äSerftl^rung, in meldte er mit Souife

burc^ ^en Vortrag ber S)uetten gefommen^ machte

ben 3öuber, ben fte fc^on bordier bur^ t^ire (Sr^

fc^einung unb i^r ^anjei äBefen auf i^n audgeüb^

bollfianbig.

(Sr fttl^Ite, bag ti i^m groge SRO^e unb Ue6er»

n)inbung fofien nmrbe, fid^ bem Greife, inneri^alb

beffen biefer ^aub^x \x6) geltenb machte, toieber ju

entreißen.

@r U)u|te jeboc^, bag biefe 32ot^tt>enbig{eit un^

abtpenbbar unb jtoar in t)er^!ättni&mä|ig fd^on furier
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3eU eintreten U)ürbe* @r fu^te [ic^ bol^ei: im Morand

toeuigi'tcue einigermaßen baburd; ju cutic^fäbigeu, ba|

er fid} bicfcm neuen ®qübl in feinem Innern rfuf«

^altiOid ^iugab, uiib^ als man f^äter U)ieber im trau^

liefen ©efpräd} am Xi]d)c ^la^ genommen, in

Souifend äSliden [c^tDelgte unb ben fü^ett äBorten

il^reS StofemnunbeS laufd^te.

3Bo^I tauchte ipäter, ate fein greunb i^n in öa^

Keine, aber bequeme @a{i)immer gebracht, unb er

fi(^l ^|ier in bie iDcidjen SQBogen be^i» blut^cnmeißen

Äettg' tt)«rf, ba8 Silb einer bleiben jungen ^srau

bor xlfm aul meiere mit abgei^&rmten ^ol^len äBam

gen an bem bürftigen Sager il;re3 franfen iUnbeiS

. - faß unb mit angflDolIem SKtf auf jebea 6t)mj)tom

laufc^te, to^läi^i eine älenberung tum Seffern ober

Sc^Iimnurn in bem ^uftanbe ber Äranfen berfünbcte.

@ben fo badete er baran, i>a% fie in btefem Su«

genblide fe^nfüd^tig feiner 'StixdUijt ^arrte^ unb bag

er, menn er feinem urf^rüngUc^en pane tren ge-

blieben toäre^ |e|t in ber Xffat toieber bei U)x fein

toürbe,
^

@r tröftete ftd^ jeboc^ unmittelbar, nad^bem er

bied bebad^t/ mit ber ^ofrnung, ba| ^ mit feinem

%öd)Uiö)m mittlertoeile gebeffert unb bie SBer?

jöijcrung feiner SUidfunft beS^alb toetter nicbts auf
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„Sollte fcbtiuimer gcicorbeu fein/' murmelte

ber leic^tfitinigc ©attc unb SBater, „fo fönnte ic^ ja

auö) ni6)t^ Reifen uub )oUte ba^ ©d^Ummfte eintre-

ten unb Senden ftcrbeu, fo n?ei^ ©^arlotte \d}on,

loa^ fie }u ti)m ffaU @d tfl jja nid^t baS erfle Hinb^

tvelc^e^ un^ [titbt/'

Unb lDä(;rcnb §ammcrmeifter biei^ x\od) bei fic^

bac^te^ fd^lief er fanft unb ru^ig ein, utri fid^ einer

^la6)txixi)^ }u erfreuen, bie felbft bem ebeiften unb

gere^teflen ber SWenfd^en nid^t immer befc^ieben ift.

3um ®lü(f — tt>ie tüit armen ^ turtfid^tigen

aJlenfc^en oft t)on fingen unb ßwftäuben fagcn, bie

gteid^mc!;!, toie ftc^ f)}äter ^erauSfieOt, baS größte

Unglfldt gur golge ^aben — ging bie ^oraudfe|ung,

tVQldjc ber 5ärilic^ beforgte ©atte unb Siater mit fo

ebler Steuguotion bei fid; felbfl au8gef})rocben, ntd^t
4

in (Erfüllung.

gajl um biefelbe ©tunbe, tvo §annnermeifter

ali ®aft feinet Uniüerjttätöfreunbd einfc^lief, um \>on

ber reigenben @attin befjelben ju traumeu/ er^ob fid^

am nädS^ftiolgcuben S^age bal^eim in SBalbenburg in

feiner ärmlid^en äßo^nung bie iunge ä^ittioe beiS

^falben SKülionär^, na^bem fie i^frer Sc^tucfter einen

toöfftg unermarteten SScfud} abgemattet, Don i^rem

Bt\if)U um, nac^bem fie ein )>orläufige^ ©elbgefc^ent

jurüdgclaiieu, in i^reu SBagen, ben fie eben i^orfa^^

Digilized by Google



141

ren gehört, in t^r eigene^^ mit aSem @(an}e be8

(^ifatlotU gab i^i t)a^ (Geleite unb Ui)iU bami

in i^r 3iini^^t {utüd.

^ier nä^^erte fie pc^ fofort mit i^afiigem^ leifcm

6c^ntt toi^iu t)m ^ett ber kleinen m\t> ]aS), t>a^

S)er Slt^emjug toax je|t faft gons gUid^m&jsig

unb t)urc^ Uiftö ^erü^rm t)ed älmei^, toelc^en bie

tiduc Traufe t)or fid; auf ber SDede au^jjefitecEt rul;m

Hefe, überjcucite fic^ bic bcforgtc 9Rutter^ bafe auc^

ber ^ul^fc^lag ein langfamerer unb ruhigerer Qcmxbm
mar.

SWtt einem i^ummcn 2)rvnf^:bct brcl;ctc G^arloUc

fi(fy koieber nac^ bem otten i^nflu^l l^erum^ in mU
d^em [ie bei 3}lat^Uben^ (Eintritt fc^lafenb ge)ef)en.

7 @ie tparf bei biefer ^eipegung unmillfü^rlicfy einen

telid auf bie 33örfe, toeld^e SKatl^ilbe unmitelbar üor

il^rem äBeggange auf ben S:ifc^ gelegt unb lonnte

fic^ uid^t t)erfagea, ba;^ ©efd^enf nä^er in älugen)d^ein

}u nel^men.

S)ie @umme, momil hai Heine grünfeibene 9{e|

gefüQt koar^ beftonb auä einer älnio^l großer ©Uber-

münjen, jtoifd/en it)eld;en auc^ einige ©olbftüde ^er-

t^otblinften, unb (^arlotte fiberioigte fid^ nad^ btrjem
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Sebfltfniffe auf mehrere3Bonate gebedt werben fonttten.

^greilic^ traf biefe ^erec^nutig nur für ben goU

ju, bafe ba^ ©elb au^fc^üe^Udö ju biefeu Sebürfniffen

bertombet tt>arb unb in @^arlotten8 ^Anben btteb.

@eriet^ bagegen in bie i^tc^ &atUn, fo Ue|

\id) mit ©etoifel^eit üoraii^^fct;cn , bafe i^r unb il^rem

Ainbe ba\>on nur ein geringer S^l^il jugutegefotnmen^

ber größere aber auf biefelbe äßeife t)erfc^b)elgt unb

burd^gebrad^t ii^erbcn li^ürbc, irie ipammernieifter mit

jeber @umme, bie in feinen ä^ejtg tarn, mod^te {te

nun grofe ober tldn \m, ju t;;uu ^pflegte.

Snierbing« n)iffen h>ir, bafe auc^ (SC;arIotte felbjl

md^t bie @igenf(^aften befag, meiere eine £luge ft>ar'

fame ^au^frau fennjeid^neiu

@ie gab rtelmebr, fo lange fte ettüo* ^otte,

todt va^fyx aus, als burc^ bie ?iot^ä)enbig{eit geboten

toax, unb lie^ übcrbieS in il^rer arglDfen ©uiiuüt^ig- •

teit, ftc^ t>on faft äWen, t)on benen fte i^re ^ürf;:.

niffe bejog, auf baS Unt)erfcfyämtefte ))reUeiu

ÜKaa fonnte benmad; faum ertDartcn, ba^

anat^ttbenS ©efc^ent, felbft toenn eS blos in dtfat^

lottcns ^änben blieb, in mügli^ft nugbringenber

SSeife feertoenbet tperben toürbe. SJenno^ aber fonnte

man k)orauSfe]^en, ba^ ei, fobalb $amntemtei{iec es

in feine ©etoalt beJam, ein ,,enbe mit ©^eöen'*
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nehmen mufete, unb ba^er nur iDünfc^en, ba| &)aX'

lotte auf ben guten (Sinfad totmnen mik^fte, ü wt

Sarau badjte fte aber audE> ntd^t im ©utferutcficu.

3m ©egent^eile, to&^renb fie bie fc^toere S3öcfe

nod; in ber ^aub tvoQ, toax i^r erjler @ebanfe:

,,^xe toirb Jßeinrtd^ fic^ freuen, toenn er lütcber^

(ommt unb ac^ i^m biefe^ @elb geben fann! dt be«

barf fc^on (äugft eiueiS befferu Slujug^, benu too joU

bai$ SBertrauen auf einen ®a6)toaUn ffertommen,

toenn biefer fc^on burcb feine iileibung ^erräti^^ bag

er arm ift unb folglid) nur tocutg ßlicnteu l;at?

Slud) l;at er fic^ in bet le|ten ^di ^infic^tlic^ feinet

getDo^nten @enü{fe fo 3)ianc^ed ^erjagen miiffen.

Xk^ tawn er fid} nun iueuigiieuö an\ einige 3eit

tDteber geftatten. mm et |e|t )ut %fyixt f^um
träte unb ic^ i^m biejeid (^elb geigen uub i^m {agen

"^^te, bafe eö mit Send^en toieber beffer ge^/t, iüie

totttbe et fic^f freuen l"

2)aran, ba^ e^ i^r felbfi au beu uot^tDeubigfien

fiteibung^flfiden gebrac^ unb bie noäf borl^nbenen

fic^ in einem 3uftanbe befanbeU/ kpelc^et ^& i^r faft

unmöglich machte, fic^ \>ox ben Seuteu fe^en )u

laffen, ba^ eine toeit beffere Einrichtung unb SbtS^

fiattung i^rer äßo^nräume U)ünf(heniSU)erti^ tx>ai, ba|

ed ©c^ulben }u bejahten uub augerbem noä) ^ine
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SKenge 2)inge jii bcftreiten gab, ttjeld^e meit not^f«

ipenbiger toamx, aU bag ^einnc^ ^ammermeifter

in beu Staiib ßefcfet iuürbc, eine ß^bea^tocife lieber

aufzunehmen, bie i^nt unb 3(nbetn nur )um SBerberben

gereichen tonnU — au alie^ bieiS backte &^ailotte

uic^t.

Si^r SBunfd^, ji^t ben leicfjtfinnigeu ®atten unb

^ater eintreten unb burc^ ^J)tatI^Uben^ @e]c^eu{ er^

freuen ju fönucu, ^ing jcbüd^ 'oox ber ^aub nic^U in

i&rfüQung.

@ie,a^nte ni^t, baß er in bem ^auje eines

greunbeS, ben fie nic^t einmaC bem Äamen na^

!annte, uac^ it»ä genugreid; verlebten Sagen unb

Slbenbeu unb nad;bcm fein flatterhafte}^ ein

neues befttttfenbed 93tlb in fic^ aufgenommen, in

ruhigem Schlummer lag*

9^acl)bem fic bal;er ba^ ®elb noc^ eine 2Beile

betrachtet unb fic^ an ber Ueberrafdjung, bie fie i^r^

@atten bamit ju bereiten gebadete, im äJorauS g|e

iDeibet, legte fie n?ieber auf ben unb fc^te

ftch in ben alten Sief^n^l, um fc^on nach toenigcn

9Rinuten, er{chi)))t^ bon langem äBac^en unb ttürmi:^

f<her (Bemüth^aufregung , in ben ©c^Iaf }u finfen,

beffen ihr armer {raftlofer ^xp^x \o fehr beburfte.

SDiefer Schlaj l;aUe eift toenige 3)iinuten gebouert,

ote abermalig bie Zf^üx fich leife öffnete unb eine

1
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©rfd^einung fid^tbar n^arb, bie mit ber, n)eld;e bic

junge S3Sittkoe bed SSanquier ©tbügUr bargeboten,

burc^au^ Um Ee^ulid^feit ^atte.

68 foat ein großer, ftarfer Stann, auf beffm

bUi(^em, abgeie^tem^ obfc^n noc^ jugenbli^em ffie^^

fid^t bic t)erberbtid)ften Üeibeufc^aften fid^ nialtm.

@in un^eimtid^ glül^enbed fc^tDar^eS Xugen^aat

entfenbete unter biegten bufc^igen brauen unftete

Slicfc uut) bcr bicbte, fcbiDaräc, beu gro^enx 2;^ett

bed Slnüi|e8 bebedenbe Säart liejs babon toenig me^

fe^en aU eine lange gebogene S^aje^ bie blaffen fallen

aCßangen unb einen ebenfalls blaffen, übrigen^

mo^lgeformten, nur cttoas hid finnlidlf aufgetoorfenen

iDiunb.

»Ott ber Stirn ,toar infolge be« bic^t ju 6eibm

(Seiten l^erab^&ngenben ^6)toax^n ^aard unb einer

JßB^bii auf bie Singen l[^ereingcjogenen alten B6)ixnu

^jge faft gar ni^tö ^u fe^en unb ouS ber übrigen

ÄleiDung, bie au8 einem abgetragenen, bic^t über ber

SSruft jugefnö^)ften, bunldfarbigen SRode, eben folc^fen

Säcintleibem unb einem ba}u ))affenben, nur no^

^Uoaä me^r abgetragenen @tiefel))aat beftanb, ragten

bloö gtoei l^agere, aber grofee unb ungemein muSfet

fiarte ^nbe ^erbor, Don toeld^en bie redete mit einem

fogenauiiten gleau ober ,,2^obtfci^läger" bewaffnet toar*

SHefe erfi in neuerer 3^ aufgefommene 9bu
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gtip^ unb SScrt^eibiguug^maffe befielt befauntlic^ in

einem%r)en Btod \>on %i\^bm, an toüäfm üben

unb unten eine \6)ü>m Qto^c ä3leitugel befefUgt mt>

hux(S) gledjtoerf t)on ftarfem unb 1)b6) bieflfameti

Seber )u einem @an)en t>ei:bunben ifl.

" S)er SRäuber — beun ju einem fo^en ftem:|)elte

i^n bic ganje 3lrt unb SBeife feinet ©rfc^einen^ unb

Sluftreteng unbebingt — fd^ien gleid^ t>uxd) bie erfien

Slide, bie er in bem ^imm^x um^er unb auf bie

»etoo^er beffelben loarf, übergeugt ju tt>erben, bafe

er ber äBaffe^ bie er ber ^^iot\xä)t ^atber )ur ^anb

genommen, einer fd^lafenben 9JluUer unb i^rem franten

Jtinbe gegenüber nid^t bebürfe.

(£r ftedte fte beS^alb unb t>ieEeic^t auc^ um bie

©d^lafenben, im gatt eine berfclben ober aud^ beibe

ertoac^ten, nid^t t)OQeitig }u erfd^reden^ in eine bet

^intertafc^en feinet Slodt«. ^
iRad^bem er bie^ get^an, Ite^ er feine ölide

Sßette auf bem bleid^en ®efi(^t &taxlotUnS ru^en.
(

3^re ^erjon fc^ien ii^fm nic^^t unbefannt ju fein

unb ein geübter ^^^i^ognomifer tmb S3eobad^ter

toürbe av& bem ^brud^ feiner QixQ^ gefd^loffen

Ifaben, ba| in feinem Innern fid; ein gen)i[)er @rab

\m SRitleib regte.

äBenn biefed @efüi^l aber auc^ U)irUid[f i)or^anben

xwx, }o cxiiaxh bod^ {ei^r balb ipieber.

«
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S)cr SWann ^alte nätiilid^ bte auf bem Xx^^t

Uegenbe ääörfe etblutt uitb biefer älnblid fd^iett fofort

aUeS älnbere^ n^aS nic^t mit bem SQSunjci^, fid^ in ben

8cfl| berfelbctt ju fe|eu, jufamtnen^ing, tu ben

jpintergrunb gu brängen.

Seife, aber raf^ ftredte er bie §anb nacJ) bcr

Sörfc au§, umfc^Io^ fie, e^e er fte ett!^[>orl^ob, um

baS flirren be^ 3"^^^^^ t)er^inbetn, mit feiner

gto^m breiten ^anb iinb fteffte fte bann in eine

tntoenbig im äSotberfcboo^ feined 9tod8 giemlid^ tief

angebrachte £afd^e, bie eigeni^ bie Sejiimmung gu ^aben -

fd^ten , anncctirte ©egcnflänbe mit mßglid(>fter SSe^

qumlidaUit unb ©d^neOigteit k)erfd^tDtnben )u laffen.

(Sin nochmaliger rafd^er UmblicC in bem ärm^^

U<^en mattetleud^teten 3i^»wr fcbicn i^m bieUeber^:

jeugung gii getDä^ren^ bag tfiex auger ber %eute,

WdQc er foebeu ju feiner eigenen Ueberrafct;ung unb

JöertDunberung gemad^t, leine anbere ju ertoarten fei,

unb bag er bedbalb nichts ä9effered t^un töune, aU

fid^ auf bag ©djleuuigfte tüieber ju entfernen.

@r t^at bieg aucb.

@ben fa geräufc^loi^ toU er ^ereingefornmen, ging

er an6) iincber [;inau§ unb fc^Iofe bie ^^^^^r auf eine

äSBeife, mld)e Derriet^^ bag er bie @idherheitiSa)})>arate,

bie ber migtrauifd^e ^enf^ gum @d^ug gegen feinen

Sßäd^fien erfunben, meiflerlidh ju ^anb^aben t>erflanb.

10*
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(Sin fc^moled Sobenfenfter, burd^ toüii)^ ber

trübe nacl;ttic^e gebiuar[;immel fid^tbar tvax, ge^

flattete bem SRäuber, bie Xtesp/p^, bie äbtigend !aum

brei @(i^aU toeit bon ber £^ür beS ^^mmer^ mU
fernt toar, fofort ju finbcu unb fid^ leife unb be^utfam

biefelbe ^inobjutafien.

er auf bieje äiieije in ba^ erfte Stod^erf

be8 ^aufci^ ^inuntergetangt toar, jianb er unmittelbar,

^ot ber S^fit bed 3i>t^nieri$^ melc^e^^ mie mir )u

älnfange unferer ^rjä^lung gelegen ^aben^ i)on äugen

mit bem in SBIau unb @oÜ> gcfd;riebenen Flamen

,;tiaura'' bejeic^net toar.

2ßir l;aben auc^ ]6)on bie ))crfbulid;t Sietanut^

jc^aft biefer ®ame gemacht unb toiffen, ba§ e8 eine

jugeublic^e [tol^e ^ruueue udu im))ojauter äc^baveit

tüdx, beren (£r)d;einung unb S))red;toeife üerriet^en,

bag fie feine %odfUt unferer {oiten norbi^en

3one^ fonbern eineiS wärmeren/ fübiic^eren ^immeB-

ftric^e^ toar. /

2>er Unbetonnte blieb, al& er an biefe ©teile

tarn, [teilen unb ^ielt [ein D^r bic^t an bie Xf)üx,

\>on \oA6)tx jegt im 5Dunfeln nur ber matte

glon) be8 'Jlamendfd^ilbeiS fic^tbar tüax.
m

6ä fc^fien i^m t)iel barau gelegen ju fein, fid^

ju tiberseugen, bag bie S3eU>o^nerin biefei^ ^xmMiA
k}on feiner ätä^e ni(^t^ bemerfe.
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®erabe aber baä äSerfal^ren, toelc^eä er gu bie-

fem ^mdc cinjdjUu], l^atte einen feinen SBünjc^en

entgegengeferteil ©rfolg.

äBäre er gan^ in berfelben äBeife, tpie er bie

erftc Xxeppc [;crabgcfommen, axiäj bte gtt)eite l^eruns

tergegcmgen, fo to&xt er l^öd^fl iooi^rfd^einttd^ fd^on

binnen einer l;alben SRinute aufeer^ialb beg §aufeS

gett)efcn.

^Uerbingd fd^lug eben bie @tunbe^ )u ü)el(^er

in SBatbenburg, eben fo tok anberli)ärtö, bie 2'^üren

foUber ipäufer gefc^loffen toetben. SJaS aber, in

iDetc^em loir unä jegt befinben, gel^örte, tok un^ be^^

£annt, im Sejug auf bie barin tool^nenben ^erfonen,

ff) toie bie loon benfelben betriebenen ©etoetbe, bie

mitunter ^uu))tfäc^lid^ in ber Stacht florirten, nid^t

ju biefer Äategorie unb fianb beJI^alb in ber Siegel

bid gegen äßitterno^t geöffnet

2lud; nad^ biefer S^dt brauchten jlunben beS

alten ^aui^ unb Sd^enftDirt^si, bie il^n nod^ mit

ü^rem ^efud^ )u beel^r'eu kpünfc^ten^ nur an einen

ber alten ttjadeligcu g^i^fterläbcn ju po6)m, um fo^

fort bereitkDiUigen (Sinla^ ju finben.

2)ie ^ete)o^ncrin bed 3i»uuerd, t>ox n^eld^em ber

Unbefannte jiel^en blieb, mar noc^ tva^, benn fie

gehörte nid^t pix 3al^l S>ererr toüä^t fd^on am

frühen ä}iorgen ein anftrengenbed ZaQmnt beginnen
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unb bc^ffolb einer guten langen 3laö)tiuff^ be«

bürfen.

S)ie ätu^ftattung beS 3^^^^^^^ toelc^em fte

fic^ bejanb^ wat niö)i gerabe elegant, aber boc^ tueit,

toeit beffer ote bie, ttjelc^fe mit bei i^ren über i^r

mo^nenben ^auiSgenoffen gcfe^en ^oben, unb mit

einem SBoite toon ber 2lrt, iDie man [ie in ben ^im-

mem, bie unter ber > Scnennunij ,,möbUrte"

mietl^et toerben, gea)ö^nlic^ antrifft«

©in gute^ ©ot)^a, einige lijc^e uub ©tü|)le, ein

®olbra^menfpit\3e[ bon mittlerem Umfange, einige

größere unb tieinere ^Silber t)oii itueijel^aftem ^ert^

— bie^ iüareu bie ^au}3tfäc^lid;eu ©crät^^fc^aften

unb älu^fc^müdungiogegenfiänbe be^ ^immerä, an

tt)el(^eS ein, bie SteQe beiS v^c^Iafgeuiaci^^ vertreten-

ber, in ä^nlid^cr Sßeife auögeftatteter fleiner, bunfler

älUoben ftie^.
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Zwölftes üapM.

Julius unb Äaura.

eben befd;riebcu, fafe auf hm Qopf)a, ben (SUbogen

auf bie @eiteiite^ne, unb ben ftopf in bie ipanb

{iü^enb, unD [c^ten itt äJetrac^tungen t)ei:fuu{eu ju

fein, bie nid^t ju ben erfreulid^fieu gerechnet werben

Yonnten.

äSenigfiend ging bied au& bem 3Rienenf))iel ^er-

t>ox, tpclc^e^ fid; in i[;rca jc^fönen S^Qen funbgab.

Die buntein älugen maten i^alb gef(^(offen, ber

SRunb ijaib tioj^ig, i^alb rnünifd^ aufgekPorfen unb

bie f;afttgen Setoegungen, toomit bie freie .^mnb t)on

B^it ba0 übet bie Stirn ^erabfaUenbe ta»

bc\\\ä)tvaxi^ gelodte $aar )utüd über bie "^alim beS

ifieibenen Äleibe« gtatlfWd^, toerrietl^en, bafe ber 3us

^anb i^rei^ @emütl^d (ein angenehmer ober erquid^^

fieser genannt tDerben tonnte.
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^plöljlic^ ri^tete fic \id) auö i^vem ^iubcüten

auf.

Sie ^örte bie %x\tU t>^i Unbetaunteu^ t>u, fo

leife er auc^ bie Xxi\>pt Ij^xabtam, bie alten baufälli-

gen Stufen bo(^ ntd^t iiyetl^tnbetn lonnte, ntel^r als

einmal auf t)eri;ät^erifc^e äBeife )u fnarren.

3lod) md)x ftu^tc fie, aU fic gaaj beutlidj ber^

na^m, ba^ bie Don oben l^erabtommenben t)erflol^«

lenen dritte nid^t an i^rer %ffüx ^orüberfci^lid;en^

füubern unmittelbar üoc bcrfclbcn ^alt niadjlcii.

gur^t fc^ien in bem ^etjen ber jungen S>ame

nic^t iu tool)nm,

S'iacl^bem fie Dtettei^t a^t bis gel^n ©ecunbcn ge^^

laufest unb bie Uebergeugung getoonnen i^atte^ bag

ber l;cinilici^e ^paffant feinen Stanb}.Mnift lu^r i^rcr

Xl^fir immer ncäf be^auit)tete, erl^ob fte ftc^ ent^^

fd(|Ioffeu, no^m beu ^euc^ter mit bejn barauf

brennenben Sid^t t)om Sifdje, fcbritt nocb ber Xl)üx

unb warf biefelbe mit einer fold;en ipeftigfeit auf,

ba| bie @tiru bed Unbefaunteu jebcufaU^ in fe^r

unangenet;me 23erü^rung gefommen luärc, tpcuu er

{t(^ nicfyt gerabe ein^ Slugenblid pvoot gum %ottf

geilen angefd^idt unb bereiti^ duen Sd^ritt Don ber

X^üT ^inipegget^an E;ätte.

äluf biefe äBeife fam er^ toenigfienS in biefer

^iiie^uug, mit bem bloßen Sd^icden t^Moiu
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35teüeid;t ^atte er vjern bic gtud^t ecßriffeu,

mochte ober glauben, bafe eS bomtt ju f|)ät fei.

@r bre^ete fid^ ba^er ebenfalls ia]ä) entfd^Ioffen

hierum unb faßte:

,,3cf) bin el, Saura. ®u tt)unber|i S)ic^ toD^I,

bajs ic^ noä) nicbt fort bin?''

„SlHerbingS," entgegnete bieSame in i[;rem frcmbs

länbifcl>en ©talelt- ,,aSa8 l;aft ba oben gemacht?"

,,Sa| un^ in Sein giwnner treten, Sauro," fagte

bcr Slngerebete iniDeitleiierem, üorfid^tigeremS^one, ate

in toetd^em bie S)ame Qt\ptoäfm, mit toelc^er er, toie

fd;on aus bcn jc^t iti)ifcl^en ü^neu getvec^fcltcn toeuigen

SBorten l^erborging, auf jienilict> tjertrautem ^ufee

fte^en mugte.

2)a fie uufc^Iüffig ju fein festen, ob fie feiner .

Slufforberuag %olcie geBen fottte , fo toieberl^olte er

in eben fo leifem, aber bobei tpeit einbringUd^erem

Stone:

„Safe un8 in S)ein 3^"^»«^ treten. (SS fönnte
•

'

nr\& S^maub ^^ier ^ören/'

®ie^ma[ t^at Me Junge Same, mie bon i^r.

6ege^irt toarb.

©ie trat mit bem Ä^id^t in i^r 3^^^^^^ gurücf

unb ber Unbefannte, ber aber für fie lein folc^er feine

'

tonnte, folgte i^r unmittelbar auf bem ^fee«

S)a^ fie ben 3)Uuu ni^t bloS genau tannt.
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fonbertt auä) trofe feinem berMii^tigen Sleugern feine

f^urc^t t>ot i^m ffaitc, ging fernertoeit haxau^ ff^s

'oox, ba^ fie, nai^bem fie i^r 2id)t luiebeu auf ben

Zx'id) ijcfe^tr tüotauf e« borget geftanben, iiad^ bet

Xffüx ^utüdteffxtc unb biefelbe );)on imieu 'omk^üu.

33elt)ie^ fie i^rerfeitj^ baburc^, bafe fie £eiu Se^

ben!en trug^ mit einem ^anne, beffen betbrec^eri«

fd^eS (äeiDerbe fie boc^ i^iöc^fttpo^rfc^einlici^ fannte^

jtc^ t)ou ber übrigen 2Belt abjufperren, fo fd;ien and)

er bied ganj in Orbnung )u finben unb nol^m ol^ne

toeitere Umftänbe auf bem ©op^a $la^^ meld^ed £aura

Inxi ^örber t>er(a|fen.

Sro^ ber SSertraulid^teit aber, toel^ }toif(^en

biejeu beiben unS bi^ je^t rät^fel^aften ©ciftenjen

offenbar Beflanb, nal^m boc^ bie ®ame ni6)t lieber

auf bem, @o))l^a, an ber Seite be^ 3RanneiS, ^ßla|,

fonDcru fe^te fic^ i^m gegenüber, auf einen ©tu^l,

ber unmittelbar neben bem Sif^e ftanb.

@ie mochte glauben, ba^ feibft ^ier unter bier

2lugen ber (Sontraft 5n)ifc^>en i^rer eleganten unb fei^

« ner Armlid^en , l^^alb bertoilberten @rf(^einung ein ju

greUer fei, um nic^t auc^ bur^i bie toed^felfeitige

^ofition au^gebrüdt mecben ju niüffen.

S)er SRann fd^ien burci^ biefen falben äSetoeid

einer fo )u fagen materiellen @c^eu nic^t befonberS

emjjfinblid^ bcrü^irt ju tuerben, fonbern in fo meit
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^^ilojo^^ ju fcin^ ba^ er biefeu, U)enu auc^ uube^

beuteuDcn, 2lct uou 3uräJC;a(timg aU burd^ bie Um^

ftänbe t)oII{ommen gerecl;tfertiijt betrachtete.

„^ü it)uiibei:(i S)ic^, ba^ ic^ nod^ ^ier im ^oufe

bin, Saara, uicj^t iua^r?" fragte er nod;maU.

//3a iDO^l/' antiDortete fic. „©oll ic^ mic^ nid;t

tDunbern, tuenn S)u t)or einet falben ©tunbe ^iet

fortge^|\ um, \vU S)u fagteft, ^eute ^benb nod^ ein

totd^tigcg ©efc^äft ju beforgen, luib xi) bann finbe,

ba^ a>u bod ^auä nic^t nur nid^t t)erlaffen, fonbcrn

auc^, ic^ U)d^ nid^t ju u^elc^em ^tvcd^, Die ^meite

Zx^ppii erfiiegeu ^aft?''

„^a^ foU S)ir fofort flar iDerben/'

bin neugierig, ^ tu ^ören/'

,/3d; U)ürbe ®ir auf alle gäde noc^ Ijfeute

älbenb mitget^eilt t^abm/'

wenn ic^ meine Xi^ür nic^t jelbft geöffnet

platte?''

/fSa, auc^ loemi S)u Steine %tfüt nväft felbfi

geöffnet ^ätuft.

„älber tparum tamü S)u bann nic^t herein?''

,,S«un, bin ic^ t^ietteic^t nic^t ba?"

• „^d) meine, toarum^u nic^ t fogleic^ ^ereintamfl
?"

S)er Wann in bem abgetragenen, )ugeCnö|)ften

Siode machte eine 9)iiene, a\ä ob er nic^t ^erftänbe.
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\va^ feine Sefauutc mit bem ton i^r betonten

SBorte fagen iDoffte.

Wdt bem älu^brud bcr (jrage tPiebec^oUe er:

,,®oa(eic^?''

„9^un ja/' fn{;r bie ®ame fort. „Qd; ^örte

S)icfy bie Xx^pp^ l^erunterfommen —

"

,,SBD[;cr toufetcft 2)u, ba^ ic^ e^ toar?" untct=

6rad^ Saura'd äSdannter.

^atte mic^ folfc^ auSgebrüdt. S)a&

njarfi, toeife id; atterbiug^J erft t)OM bem 2lugen«

blide an, id^ brausen fte^en fal^. l^Örte

aber an bem Kniftem ber @tnfen gan) beutiid^, ba|

Semanb bic[e(ben ^lerunterlam."

Ser 3Rann gab hierauf leine älntmort^ foubern

nidte bloä unb i)erfd^i:änJte bie 2trme über bet Sruji*

„aBarum famjl Du nie^t fogleic^ herein?" fragte

bie S)ame no(^maU, inbem fie einen fc^rfen, burc^

bringeuben Sölid auf il;u heftete.

®r ^lielt biefen »lid fel^r rn^tg unb gelaffen

Xann t>er3Dg er, fo n^eit fein boUer Sart

)u fe^en geftattete^ ben äRunb }u einem f|)dttif(^ett

Säckeln unb fagte:

„3c^ lüottte mid^ erfi übcrgeugen, bafe 35u alleitt

feicft"

S)ie j(^dne junge S)ame kparf ben Ko))} jurüd^
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bife [ic^ auf bie Unterlippe imb k^U in i^reu fc^on

t>orl^er burd^bttngenbeu Süd einen SlttSbtud!, tt)e((^er

xn^ti @uteS t)etlünbete.

SRan i[;r an, bafe fie fic^) burd; bie 33cs

metfung beS ^anned berieft füllte unb ba^ bie

)omigen MoxU, toddi)e biefe ©inpfinbung it)x eingab,

i^r fc^ou auf ber S^inQC ^djtvtbUn.

^mno6) xMdftt fie glauben, bajs ber gegenioAr«

tige ^genblid nic^t ^ierju geeignet jei.

9Wit einer SelbftübcHüinbuug, n)ie fie nur iue^

rngen grauen k)erlie^en ift, be^mang fie fic^ ba^er
.

unb üerfd^ob n)a^r)c^einli(:^ in (Gebauten baS, toai

pe fagen wollte, auf eine fpätere, gelegenere 3^it-

„S)u u>eigt, 3uliuiS,'' entgegnete fie in er^tDungen

ru^^igem 2:one, „öafe ic^, tvmn 2)u mic^j ^ilbenbiS

t)ertaf[en ^cTft, bann aOemal aSein bin/'

^er ^JOiann, beffen Dtome, u>ie koir nun u>i)ten,

3uliu:ä toax, läd;elte ipicber fvöttifc^ unb fagte:

„Saffen toir bied Dor ber $anb bal^ingefleDt

fein, £aura. fann nic^t^ nügen, barüber }u

jireiten."

„S)ad foOte id^ au(^ meinen. Srjäil^le lieber,

lood ^u mir mitgut^eilen ^aft/'

^ttltuiS fd^ien fid; rafc^ ju überlegen, toai er in

feinem ^ntereffe )u fagen ober }u t)erf(^koeigen i^ätte,

unb ^b bann an:
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,,2Ctö idf \>ox ettoa einer ©tunbe ^lier bei ©ir

eintrat fagteft i£)u mix, ba^ focben eine S)ame, bie

in einer eleganten ©qui^^age gcfommen, 2)eiue %f)\xt

pa\ntt unb na(^ bem Slotar ^Qammenneifier gefragt

^ätte/'

,^@e^>r richtig unb ic^ fc^itberte S)ir auf ©ein

SSefragen, fo gut ic^ tonnte^ bad aieujsere biefcr S)ame.''

,^a, unb fc^oa biefe @c^Uberuug regte in mir

aHer^anb ®cbanlen an, über bie ic^ mir ni^t foglei^

Itar toerben fonnte,"

„'^u ^^otteft tpieber getrunfen/'

,,@etrunlen? 9lun ja. SBarum foll id^ nid^t,

toenn ic^ gerabe @elb l^obe unb bie äBitterung fo

ftürmif(^ unb na^Ealt ift, mie ^eute?''

Soura feinen e« nic^t für nöt^ig ju t;alten,

l^lierauf etiDaS {u entgegnen, unb Julius fu^r uac^

einer furjen 5ßaufe ipcitcr fort:

,/S>u f)a^ äted^t, £aura, toenn S)u fagft, bag

meine @eban{en auS biefem @runbe etmajo unflar

gctoefen feien. ge^^t mir feit einiger ^tit fe^ir

oft fo/

,,3d; ()abe e^ too^fl bemerft/' iparf Saura bcu

jmifd^en*

,3ein ißimmel/ eiS ge^t mir gerabe toie anbern

Seuten. Sttterbiu^^ bin ic^ nod) nic^t alt, für iung

aber tarn id) muff anäf nic^t me|fr au8geben/V
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*
foHte <ibcr gerabe in ber güllc unb auf bec ^ö^e

feiner SebenSlraft fte^en.^'

i^Ai^n at)ei; bacf i^m nic^t ein fo toedf^tU

Dottel, aufieifaenbe^ Sebtu befd^nebeu geiDefea fein, toie

mir. äBenn ic^ bebenfe^ toaS id^ nur fett ben Ie|ten

}e^n 3ii^ren alles burc^gemac^t ^abe, fo munbere id^

midj, bafe ic^ über^auj}t nod; in ber »gaut l;änge/'

Saura festen burc^ ben unfeinen äu^brudt, beffen

t>tt bärtige äßann ftc^ bebiente^ nic^t^ toU man Don

einer \o eleganten 2)ame boc^ ^ätte öecmut^en foHen^

unangenehm berührt ]u toerben«

S^ire ganje Slebetoeifc unb ^M^pxadfc mütt^,

ba^r tt)ie toxi fc^on frii^er angebeutet^ haS S)eutf(he

ttid^t i^re SJlutterfprac^e toar, fonbern bafe fie eS erji

in f))äteren ^afftm erlernt ^atte.

S)ennocfy ^erftanb fie eS DoQfommen unb ^pxaät

* auc^ fetbjl mit großer OelÄufigleit.

S)ie fteinen ä5erftö§e unb SScriPedjfelungen, beren

fie fic^ babei fd^fulbig mad^te, berliel^ i^rer äluS«

brudStDeife einen eigent^ümlid^en 9{ei).

,,^enn 2)u/' entgegnete fie auf bie ^emerfung

i^ire« bärtigen SefucfjerS, „fortlDä^ireub auf anbere

S)inge )u f^re^en lomm^^ fo toerbe vi) toa^rfc^ein.«

lid^ hH^e älbenb uic^t erfahren, n^ie eS {ommt^ ba|

Digitized



160

icl) ffiic^, nad^bcm id^ ®ic^ fd^ou feit einer f^albcn

@tuube uerfc^tounben glaubte^ nodi)maU fe^e/'

,,®u ^laft 3ied;t, Saura, ^'^^

id^ S>ir fc^on gcftanben, aliS id^ t>or etma einer @tunbe

)U S)ir faul, ein to^iüQ bm^bdt mit) ^dite ba^, ti)ad

3)u uiic jatjtcft, uuc mit ^all)cm C^r. QpaUx, alä

iif wn 9)ir fortging, um mid^ mdf ^rnife ju he^

gebf^u, überlegte ic^, ba mein ^äufc^c^eu mittlertoeile

ein tpenig verflogen » mir crft ba§, ma^ ®u mir

t>0n jener ^ame gefagt, orbentlic^ unb ed ging mir

plöfeUc^ ein Äic^t auf/'

„ein Stdjt?" hjieber^folte Saura.

^tu ;äic^t, una luce, U)ie 3^r Italiener

fagt/'

:Sunu8 l^ielt inne, fa^ Saura bebeutungSboQ an

uub fu^r uac^ einer ^^^^f^ ^ou mehreren @etunben

^ort:

„&ft icfy S)ir fagen lonn/ mai^ ic^ im ©Cheine

beä iBid^t^^ kpelc^eiS mir fo ))l()6Uc^ aufging, fa^,

mu^t S)u mir Derfict^ern, bafe ®u beStoegen nic^t

eiferfüd^tig fein toiSL%''

„eiferfüc^tig?" toiebec^olte bie ^t^^i^u^^i^i «lit

einem ^uStxui, in toü^m \id) 3Be^mutl^ unb äSitter«

leit mifd^ten. ,,äion ßiferfuc^t tarn gipifc^en und

feine 3iebe me^ir fein. 2)ir t)erbietct eiS 2)eiu

Gl^talter unb mir mein @c^idC)a(/' ^
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S)er bärtige äJtann no^m t)on bem in bep legten

SBorten ber jungen ®ame für i^n liegenben SBortPurf

leine Slotig, fonbem fu^r in faft fc^erj^aftem Sone fort:

,,9lun. bann fonn icfy S)it fogen, bag bie 3)amc^

XotXi^t Su gefe^ien, nic^t^ me^r unb nid^t^ iDeuiger

als eine alte flamme ton mir ifi/'

,,@ine alte flamme?'' ioieber^olte £aura.

©ie ^atte biefen 3lu^bru(i nod^ nii^t gehört, er-

riet^ aber natürlich fofort bie Sebeutung beffelben

unb fefete ^finju:

„5Da8 foH too^I ^feifeen, eine frü^iere Oeliebte?''

,r@an) richtig, cara mia. greitic^ ifi eS fc^on

ein tpenig lauge ^er unb bei3^alb beburfte eS auc^

nod^ gemiffer 9lebenumftAnbe, e^e id^ in äSerbinbung

mit bem, n^a^ S)u mir gefagt, erriet^, ba^ eS {td^

l^ier iDirflicb um meine SDiati^ilbe ^aubele/'

,,a»ot^ilbe ^iei|t fie?"

^at^filbe* ällä ic^ bon S)ir fortging unb

jd^ou hinunter auf bie (Strafe tüar, überlegte id^

mir, ba| ®u mir gefagt ^atteft, bie S)ame ^obe }tt

ber grau beS ^^iotard ^ammermeifj^er getooUt 92un

aber ift biefe grau 3lotar ^ammermeifler bie jüngere

@(^H)e{ter meiner ehemaligen @eUebten, unb bieSe»

jc^reibung, bie S)u mir gemacht, ftimmte mit bem .

asilb, toeld^ mir t>on Stat^ilbe in ber (Erinnerung

)urüd[geblieben, boUfommen überein/'
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,,©ie tttufe fel^r fd^ön getoefcn fein/'

fJSa, ha& mt fte^ o6f(|fon nid^t fo fd^dn toit

®u Mfc Saara."

Quliug heftete, inbem er bie^ fa^te, auf bie

Italienerin einen S9liä, toorin trol ker ^alb fi)>öttir

fd^en, f)aü) gerin^fc^ägenben äBeife, auf U)elc^e et

bi^ jc^t mit il;r gefproc^cn, ein unüerlcnnbarer 3Iu^^

btudt Don ä3en>unberung lag.

Dbfd^on )um SBerbrec^er ^rabgefuntenet äBüft^

ling, befafe er boc^ ©efc^niad unb Silbung, unb fein

SRann, ber mit bicfen eigenfd;aften anögeflattet toat,

tonnte Saura ben S^ribut loerfagen^ ber i^r ie|t ftiU«

fc^toei^enb fclbft Don bcm gejoUt iuarb, bem fie in

t)ielen S9e5ie^ungen f(^on (Angft gleichgültig ge-

toorben.

//3a/ fie tpar fc^ön/' fu^r er bor fidj l;inblidenb

unb ftd^ gleid^fam in bie Sergangen^eit üerfenfenb,

fort ,,@ie toax ober i^re Sc^bn^ett toai mein

ä5erberbeu/'

,,aBie fam bag?"

.^Suiifü^tlid; tann ic^ %>ii bie @a(^ ^eute älbenb

niift erjä^Un
;
baju ift bie 3dt ju furj."

,,©inb mir nic^t ^erren «nfeter S^itV

,/S>u too^U Soura, aber nvä)l @d^on aliS ic^
-
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ba^ erfte 3Jia[ bcrlie^, fagte id^ 2)ir, bafe id^

l^eute SU>enb nod^ ein micbtigei^ ©efd^äft beforgett

f)ixtU, unb id^ taun S)ir taf)^ ^öc^fiend nod^ eine

^albe ©tuube fc^enfen."

„%üt mm tafc^en &t^ln, bec fic^ btt) )u

fajifen kpei^^ ift bie^ immer nod^ eine t)er^äUmg'

mäfeig lange 3^* ®w fannfi wtr, toem S)u

fonft iDillfi, in berfelben t)iel mitt^eiUn entgeg^

nete Saura.

11*
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Dret;el)ntei Haiittel.
I

Sttlätungen.

,,aBie id^^ mit ^Jlat^ilbe betannt toarb/' fu^r 3u=

Hitf fort, ,,ift Slebenfadje, toorfibet tnt^ gclegentlid^i

\pöittx einmal aui^)>te(^en {ann. 6ie mar \ä)&n, iä)

liebte fie unb glaubte \>on i^r tpieber geliebt ju iDerben,

bis — leiber fär meinen @eelenftieben )U ^pät

— entbedte, baß fie fein ^erj J^atte."

Santa'* Slnfmerffamfeit, bie fc^fon uotl^er ge)>anwt

getoefen, toaxb bied burcfy bie legten SBorte bed äßanneiS,

)u tt)el(^em fie offenbar in einem näheren äSerl^äUnig

{ionb, no^ me§r.

„3la6) tut^x 3^it/" erjä^Ue er kpeiter, ^^bemerfte 1

iäf, ba^ t>ou bem S^age an, an n)elcl^em fie mic^ ju

i^ten %ü^m gefe^en unb bo« @eftänbni| metner Siebe

gei^ört, baiS Untere)) e, melc^ed fie jeit^er für mic^ auf

fo ungtoeibeutige SBeife an ben Xaq gelegt, aHmäüg

ertattete unb ba^ fte noc^ einiger 3^t fogar eine iiiö*

fung unfereg SSer^föitniffeä ju toün)c^en fc^ien/'
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„Sag/' fragte Saura, „ber ®runb \>awn 6ie|Hc|t

barin, ba^ S)ir in bec ^erfon eines anbem 3Ram^&,

ber i^)r beffer gefiel, ein gefäl^rli^er Jiebenbul^Ier

etjlqnben toar?"

biei^ tt>ar attcrbingiS ber gatt. (Sin ange*

^enber Surift [;atte fie mit feiner glatten Sunge gu

befd^toa|en öerflanben, toenn Re il^m nid^t etioa —
toai man bei i^^rem leibcnfc^aftlic^en ß^iarafter mit

gutem ©runb üorau^fegen fonnte — felbft auf falbem

SBege entgegengefbnnnen toax."

,,Unb ertoiei^ fie fi^ gegen biefeu treuer unb ju^

toerlöffiger aU gegen ®ui^?"

,,93ieaeic^t ^&tte fie biei» get^n, teiber aber lieg

er i^r feine Qät baju."

„et liefe i^r !eine 3eit baju? SBie foB ic^ ba«

Derlen?"

,,®te ©aci)e ifi i\ani einfad^. 3n bem jungen

Suriften fanb fie einen »nbeter, ber i^irer toftrbig toar,

baS ^^eifet einen SKann, ber fi^ nic^t fc^euete, eben

fogrunbfafe^ unb getpiffenlol ju ^anbetn, tote fie felbfi"

,,Unb ber an.i^r äSergeltung für bo^übte, toa&

fie SDir zugefügt platte, nid;t lua^r?" fcfete Saura ^inju.

fo toar eS. 3^re ©träfe toar aber um fo

Rätter, aU i^re eigene @(^^efter eS toar, burc^ toel^e

fie ft^ am bem ^erjen i^re^ neuen ©eliebten üer=

brängt fa^/'

.
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f^amfjl, hux6i i^re eigene einjige B6)to^cx,

biefel6e, toeld&e ie|t ottffieib be8 i^rer älteren ©^toefter

untreu getoorbenen 3Ranned ^ier in biefem felben

^aufe lebt/'

,/S>am ift alfo ber 9lotar ^ammertneifter jener

9tebenbu^ler, ber ®{d^ auS äRat^ilbenS $er}en t)er-

brängte?"

,»$ia, i^m ^abe ic^ ed )u bauten^ ba| id^ baS

gekoorben bin^ toaä iä) biti, aber aud^ i^n l^at fein

®ef(^fitf ereilt/'

,/&t f(^eint^ fo t)iel ic^ to&^renb ber »wenigen

Zage, bie ic^ ^ier kPO^ne, bemerlt ^abe, mit feiner

f^amtfie in großer Stmut^^ ju leben/'

„Qo iü eiS« 2>er ^lud^ feiner X^oten ru^t auf

ü^m unb too gäbe e^ einen fc^toereren, al8 ben ber

älrmutl^?"

£aura b)iberft)rac^ biefer ^e^au))tung nxätt, beun

aud^ jte ^atte, obfd^on man e§ il^r jefet nic^t anfa^,

bie un^eitooUe Wac^t be^^ guftanbd tennen gelernt,

öon toelc^em Julius f^jcad;.

^®lei(9, nac^bem id^ bie @en>ig^eit erlangt, bag

9Rat|ilbe für mic^ auf immer verloren U>ar, trieb

mic^ ^tnn)eg au^ biefer Stabt, wo id) täglid) uub

^nblic^ batouf gefaxt fein ntu^te, ber Xreulofen am
älrme meinet k)a^agten dlit>al& in begegnen.
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irrte in hex toeiten äBett untrer, b\i iä), nac^bem ic^

^iä) lennen gekrnt unb S)ir eine Q^iÜawQ auf S)einer

toec^fclboaen 33al^n ©efettfc^faft geleiftet, ^lier^^er ju^

^/^ann i^^aft S)u alfo ts)ol)l erfi jegt erfahren,

in Welver SBeife S)ein 3?ebenbu^ler 2)ici^, iuenn auc^f

Dl^ne e^ )u kooUen^ gerächt ^at?''

//3a; ein alter Sefannter^ bem ba^S S^idfal faft

eben fo Abel mitgefpielt ^at tDie mir unb ben id^ mid^

beä^alb nic^t jc^euete, an}ureben/ fcCgte mir eS unb

t^^eilte mir jugleid) mit/ ba^ ^ammermeifier eben fo

(Die i(^ burd^ eigene unb frembe @(^ulb in'd tieffie

©lenb gerati[)en ift.

• ,,Unb mt^ilbe? gragteft S)u lüc^t au6) nai)

biefer? 3ft fte noc^ unberm&^lt?''

,/?lo(^ unbermö^U ift fie mäjt, aber nic^t

mel^r berm&^tt/'

//3^ berfte^e Si(^ nic^t red^t/'

,,Uub boc^ foHte ic^ meinen, ic^ fönnte mic^ nic^t

tlarer unb beuttic^er ouibrütfen. SlQevbingS l^ätte

ic^ mic^ ettoad bünbiger faf{en tonnen, n>enn ic^ ein^

fad^ gejagt ^ätte: fie ift 2Bittlüe/'

,,9Bittlt)e?'' toieber^olte Saura mit einem Oemifc^

t>bn @rftaunen unb Q6)udm. „MexhinQß mi fie

gauj fc^ttjarj gefleibet."

//Sa, fie ift äSittkoe unb »oax erft feU ^eute/'

r
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,,©ctt ^eute erfi?"

,^a^ feit ffmU erjt/' fagte 3uUud noc^tnal«.

,ß&a\b mä) meinem ä&eggange t>on ^ier üecmö^lte/

tüie tnefai alter S3elannter erjä^lte, bie jüngere

&6)tot^, tro^bem bag i^r äSoter fie )u enterben

unb 3)lat^ilbe i^r mit ewiger geinbfd;aft bro^te, fic^

mit i^omtnermeifter^ nnb SR^at^ilbe fetbft ^eirat^ete

mä) einiger ^iit einen alten reichen ^anquier,

9lamen§ 2lbrian ©d;ü|[er. ^üaUx ift feitbem .

geftorbcn unb i^eute äßorgcn l^at nac^ längerer itrant»

^eit i^r @atte boiS geitlid^e ebenfalls gefegnet/^

„®ann ift fie tool^l nun fel^r reic^?''

^^d(^ft toal^rfcl^einlic^« femte ben alten

@cl^ü|ler üon früher ^er unb er galt fd^on bamal^

für einen ber reid^flen SKÄnner btcfer ©tabt."

,,Unb bieS fiel S>ir mffl m, ali S)u in ber

jDome, bie ic^ gef})roc^en, ©eine frü^iere ©eliebte

toermut^eteft?"

toolfl. badete mir jogteid^, ba^ |ie na(^

i^rer leibeufc^aftUd;en, launenhaften SBeife nun, tüo

fie nnumfc^räntte ^errin ibred äBiUeniS gemorben^

ber geiuDfc^aft gegen i^re Sc^n^efter entfagt xinh

biefe ft^eitoittic; aufgefud^t ^^abe."

^,Unb bie^ bemo.] S)ic^ mf)l um}u(e^ren, um
•loomöglid^) mu i^r juiammenjutreffen?"

„^a, bie« toar meine 3bee/'

^
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,,ttnb be^^atb fe^rtcft S)u in ba§ $au3 jurüd?''

^^arurn )ogft S)u uic^t ^or, fie auf ber

©trafee ju ertüarten?"

,,SDu ^lattejl mir gefagt, bafe fie in einer

ISqui))age gelommen fei. igd^ üermut^ete beS^atb

fogleic^, bafe fie t)on biefer ®qui^)age aud^ toicber

abgeholt toerben unb eS mir bann unmdglid^ toerben

ioflrbe, fie angureben/'

,.S)u toofftejl fie anteben?''

,3arum nic^t?"

,JiCto1jtm, bafe fie S)eiue Siebe Derfc^md^te unb

einen Änberen Beborju^te?"

^abe S)ir fii^on gefagt, ba| fie bafür ^art

(^eftraft it^orben. S)er 9JJeu)c^ fott nid^t unDerfö^fm

licli fein."

^,ä3efonber^ ni(|ft^ toenn er fie^t^ ba^ eine äSer«

fö^nnng t)on 9lu|en für i^>n begleitet fein fann/'

fe|te Saura ^ingu.

Sie mac^ite babei eine f))öttifc^e SWiene, benn fie

glaubte nun i^irerfctt« Me SRolIe spielen ju lönnen,

meiere 3uliud m&^tenb bei^ erften Xffeili i^red 3iDie^

gefpräd^ö gegen fie burdjjufüi^ren gefud)t.

„S)u ^afl abermate Siedet, ßaura/' entgegnete

ber jtDeibeutige ä^ann. leugne auäf burd^auiS •

nid;t^ ba§ bie Äunbe t>on bem Xobc be^ alten S3am
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quier« in SSerbinbung mit bcm, toai x6f über ^am«

mctmeijtec erfo^ten^ mix tDie ein ^offnung^fira^l er«

}d;ien, bcr ^oriiont meinet Uufllüdg

unb (^letiDd auftauchte/'

„2)ann mufe eben ba» Unglüd unb ©lenb mic^

)um ^^oetm gemacht ^aben^ benn früher ^abe id^ nie

aud^ amr eine ^ber t)on einem jolci^en in mic &er^

,,äUfo S)u ginsft in txa ^au^ )urit<t?'' fragte

bie St^i'ienerin, inbem fie ba^ ©efpräc^ mit biefen

Sßorten mieber auf ba8 eigentliche Zffma iutüd^

leitete*

„3^/ f^^i^t^ iii ba:^ ^auä jurüd unb ich

an Z)einer Xh^r bprüber, o^ne bag ich/ 1^6^/

bon S)ir bemerkt tporbeu l^äie/'

,,aBorau^ fc^Ucfeefi ®u ba^?"

,/3Benn ^u mich B^^i^^t hAttefi, fo mürbeft S)tt

gan} getvi^^ ebenfo mie jei^t, S)eine S^h^^ geöffnet h^
ben, um ju fe^en, toer ba fei/'

//SBoh'^ ^ö^l^ i^^^ äi^^f nachbem S>u S)ich

entfernt ^atteft, ein ©eräufc^ bon leife t>orbei]ci^lei=

chenben S^titten. 3ch glaubte inbeffen, biefelben tüht»

ten t>on jener £)ame her, Welche einen nur gan}

furjen Sefud^ gemacht ^abe unb nun im 33egriff

^nbe^ ha^ ^üuS U)ieber ju t)erlaffen.''
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„Unb beö^alb t;ic(teft S)u für übcrjiüftig, bcr

©ac^ie näl^er auf ben ®xmt> ju gct;cii?"

„3c^ fd^Iid) alfü tcife bie %xep\>^ hinauf unb

näherte ntic^ ^orfic^tig t>ex "S^üt beS 3^>n^^i^ »

mir ber fa^le Schimmer }eigte^ wd^tix ber uacbt-

li^ jpintmel burd^ baS Sobenfenfter ^eretntiHirf/^

^^älber füc(^teteft S)u nic^t, mit S)einem e^ema^

ligeu SRcbenbu^ler jufammenjutreffeu?"

,,9iein. 9{a(fy bem, toai^ bon ^ammermei^

ßer neuerbingi^ gehört, tonnte id^ mit ^ed^t ^ecmiu

t^en, bafe er ju btefer ©tuube überall anjutreffen

fein tt>ärbe^ tmr nid^t in feiner äBo^nung/'

,/Sbann fc^eint er einer Seben^toeife }u ^ulbigen ,

ml6)t ber 5Deintgen na^e t)ertt>anbt ifl/'

^^Röglid^, fe^r lei(^t mdglid^. Unfere ©efc^ide

^abcn fel;r Diel 2le^ulic^e5, Waxmn füllte cjj mit

unfeter 2ebenStt>etfe nid^t aud^ ber ^ad fein?^'

,,@d^on gut, fc^on gut ^rjA^le weiter/'

,,2)er SJeforgnife, mit ^ammermeijier gufammen-

zutreffen, märe ic^ übrigeniS, n^enn id^ eine folc^e ge$

^egt. i^ätte^ f(fyon burc^ bie erften ^eugerungen über-

hoben n)ort)en, luele^e ic^ jloifd^en ben beiben Sc^toe*

flern koed^feln ^drte/'

,,S)u ^forc^teft alfo?"

„^a \o^l @laubfl S>u )i>\tMö)t, ba| e8 fflt
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meinen 3^^^* erfpriefeltc^er geh)efett bäte, hjcnn Ol

anQ^po6)t unb rniä) ben S)amen t)oi;gefteUt ^ätte?''

Saura gab burd; i^r S^lpcigcn ju erfennert, bafe

fte es berfd^mä^ete, etoaS auf eine in btefet konu

fd^en äßeife an fie gerid^tete grage ecmibem.

Sultuö ful^r ba^er nac^ einer fuqem ^aufe fort :

;

,,^ie ^au bed atmen 3lotatS er^ä^Ite, nad^bem

fie t)ou i^ier älteren @c^it)e[ter g^drt, tpeld^e äSer^^

änberung in ber Sage biefer feit erfl benigen ©tum

ben eingetreten, ba^ fie felbji mit i^rem tränten

£inbe bem äugerften äßangel ))rei^ge8eben fei unb

bag i^r tIRann eine tleine 9teife ju bem 3^^<I ttn«

ternommen ^abe, um }u fel^fen, ob er ficfy uic^t an

einem anbern Ort mit ben ©einigen eine beffere

®jifi^"J grünben Idnne/'

„^ai'' fagte £aura, tok ^alb bei fid^ felbfl,

„barum l^abe ic^ i^n geftern unb IJi^ute gar nic^t

bemertt"

„Äennft ®u i^in? $ajl S)u i^jn gefe^en?" fragte

ber b&rtige ^ann ^afltg.

®d judte babei auiS feinem un^eimlic^ büftern

2luge ein S3U^, it)elcl;er ju t)errat^;cn fd^ien, bafe bie

@iferfud;t, t>on loelc^ mö) Saura'd (grtlätung itoU

fc^en i^m unb i^r teine ^ebe me^r fein tonnte, to^

nigftenS bei i^m no^ nic^t au^ct^atb heB Sereid^S

ber aRöglic^teiten lag.

Digitized by



173

,,?Zein/' entgegnete bie ©eftagte, „gefc^en ^^abe

ic^ xf)n nic^t, toenigftenS nic^t \>on älngefic^t.

^abe üfn blo^ einige ^iale beim ^eriaffen feiner

2Bo^nung ettoa^ jurücErufen ^ören unb iDeife, bafe

er*eine ungemein melobifc^e @timme ffat, mit man

fie unten meinen i^anb^leuten ml)l fe^r o\t, unter

(&u6) S)eutf(^en aber ^öc^ft feiten antrifft."

S>ie Stimmung be^ älbenteurerd festen burc^

bie{e ^emerfung in feine bejfere umgen^anbelt ju

loetbcn.

^enn toit i^n — beiläufig gefugt — einen

Abenteurer nennen, fo toiffen n)ir, bafe er ©runb

^t, {t(^ bei und für biefei» ^r&bicat tu bebanlen^

benn \o tun ^^i^ unfere ^efanntfc^aft mit i^m

ift, fo ^aben tt>tr t^n hoiS) fc^on SJinge öerüben

felffen, bie und bad gefe^lic^e ^ec^t geben mürben^

i^n noc^ mit einem ganj anberen dtamm ju be-

jeic^nen.

&r tou^te, ba^ er feinerfeitd fic^ niäit be«

^)^i^fijd>eu SSorjugiS rühmen fonute, toelc^en Saara

an feinem ehemaligen Slebenbu^ler ma^rgcnommen.

©ein J^eifered^ ge|}re^ed @))ra(^organ toar üielme^r

eine ber iDenigen ©djattmfeiten, bie feine fonft ftatt-

li(^, ec^t mAnnlic^e ^ßerfdnlid^teit befai

£aura ^atte mit ber i^rer Aktion in biefem

gSunIte eigent^ümlid^en @mt)finb{i(hteit bied gleich
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)u älnfang i[;rer SBetanntf(^a[t mel^r als einmal

gerügt«

3)ie^ toar aber bamat^ in fc^erjenbem Zorn

gefd^el^en, toä^renb )e|t, m )tt)ifc^en Seiben eine

Verbitterung^ über bie und ber tpeitere äSerlauf «un«

ferer ©rjä^lung 3luffc^|lu§ bringen iüirb, ^errfd^te,

eine foU^e iginbeutung fe^r leicht als^ ein BmeiA

t)on toac^fenber älbneigimg gebeutet kperben konnte«
'

5Dte Italienerin f^ien jebod^ lein grofeeS ®e»

micfyt barauf ju legen^ ob i^re ääemerfung in biefem

Sinne aufgenommen iDürbe ober nicf/t, fonbcrn fu^^r

mit toenigfiend et^ettd^elter ©leid^güUigteit fort:

„^toü ober brei 3}lai ^abe ic^ i^m auc^, aiS

xd) il^n fortgel^en ^örtc, an^ bem geiifter nac^ge=

fc^aut unb gefe^en, ba^ er nicbt blo^^, mie S)u bor»

^in jagteft, in 33ejug auf SebeniöldSiidfale, fonbern

auc^ ^infic^tlic^ ber ©ffialt, be§ SBtic^fe« nnb be«

@ange^ t)iel äle^nlic^e^ mit S>ir ^at ipoffentlid^

loirft 2)u i^m bie^^ nid;t aui^ jum gel;(er anred;nen/'

nein," entgegnete Quliu« toieber l&6)dnh,

„id) glaube fogar, ba^ ic^ uoc^ ettoa^ größer unb

fiärfer bin, a(^ er."

,,^6) koiQ S)ir biefen äSor^ug t)or i^m nid^t be^

ftreiten. '3)u toürbeft mic^ aber \)abxnt>m, toenn ^u
mir Weiter er3äl;ten tooHtejl, toai bie fceiben tarnen

mit einander i)ert^anbetten/'
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@o aufgefoi;bett, fu^r ber Slbenteuret foct

berichten, toa^ gehört, obfc^on nur infotoeit, aU

er e8 für feine ^roede x&tf)lid) fanb.

S)emgemä§ erto&^nte er !ur), b)ie bic beiben

©c^toeftcrn, obfdjon bic ältere ber jüngeren megen

i^rer frü^ren jganblungiSlDeife heftige äSortoürfe ge«

mad^t, benuoc^ in grieben t)on einanber gefc^ieben

feien nnb SJJat^ilbe U)ieber^üU t)erficl;ert l;a6e, 'SRnU

ter unb ftiub in S^tunft unterflügen )U tooUen.

S>a8, er in ^ejug ouf ba^ i)on beni alten

Sanquier ^interlaffene 5teflament t)emommen, t)er«

fcfytDieg er t)oII[tänbig.

6r fagte [i^, bafe niögtid^ertoeife in biefer ä3e=

jtel;nug fic^ i^)m ein gelb für geminnbringenbe S^ö«

tigfeit eröffnen fonne, unb ba^ er be^^^alb flug t^un

toürbe, felbft eine fo Vertraute ^erfon luie ^ama für

t^n )U fein f(^ien, nid^t t)or)eitig in berglei(^en S)inge

einjutoei^en.

©benfotüenig ertDä^Hfite er, bafe er ge^iört, lüie

9)lat^Ube )um 93ett>ei^ i^rer milbt^ätigen @e[innung

unmittelbar üor i^rem Sßeggange eine gefüttte 33örfe

auf ben Sifd^ bes 3^"^^«^^* ö^^^S*-

@r l^fatte bieS übrigen^ nid^t blo^^ gel^ört^ fon^

bern and) inxd) eine in ber alten ®tubentl;ür bor^

i^anbene 9iifte ^inburc^ beutttc^ gefe^en.

,,Z)er Slufbrud^ ber altern @d^n)efter au^ ber
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äßo^nung ber Jüngern/' fu^i: er in feiner ©rjä^lung

\oii, „erfolgte rafc^er, aU id) backte. Qd; hatte mir

))orgenontmen, SRat^ilben, im %aSi i^re ©d^ftoefter i^r

hai @eleite g&be^ );)oran)uetten unb fie unten in bec

^auöflur anjureben. ^lö^lic^ aber unb e^c nod^

geit ^otte^ mic^ ber Xxeppt ju nA^em, traten bie

beiben S)amen t^erau^ unb ic^ tonnte nur mit

aJlü^e unb 3totf) hinter emen in ber 9lä^>e fle^ienben

atten @(^rant retiriren, hinter melc^em eiS mir au6)

gelaugt mic^ üerborgeu ju galten, bi^ bie jüngere

©d^mefler in i^r 3iniw*^ jurüdEgefe^rt tt>ar/'

,,älber {onnteft ä)u ber altern nic^t rafc^ nacfy«

eilen?"

„9tein^ ic^ tp&re gu ^p&t getommen, benn taum

^e bie Xt)üx hinter ber )u i^rem üinb^jurüd«

fe^freubcn 9Jlutter n)ieber gefc^loffen, fo ^örte ic^ auc^

ff^on unten ben SBagen huxäf bad ©äjsc^en baüom

rollen/'

,,9lber als id^ S)i(^ loor^in bie 3^re|))>e l^erob«

f^lei(fyen ^örte, loaren feit bem gortfo^ren bed äBa>

genä fd^on je^, ja Dülltid^t •fünfje^in 3)iinuten t>^x:

^o^m. Sarum Mft S>tt bann noc^ fo lange in

5Deinem äSerfted geblieben V"

„^n meinem SßerftecE blieb ic^ nic^t fo lange.

@obalb i(^ ti o^ne ©efa^r tl^un tonnte^ näherte ic^

niic^ n)ieber ber %^üx, lugte burc^ bie S^ürri^e unb
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fa^, bafe SKat^jUben^ ©c^U?efler lieber in beut alten

£e^n{iu^l genommen^ in toeld^em fte fc^on

fftt kpa^reub beS &^\pxä6j^ mit ber äßittu)e beS ä3an-

quierS gefeffen/'

,^Unb tpag mad^te il^r,Kinb?'' fragte 2aura mit

bem toeiblid;eu, fi;ni))at^ifc^en Snftinct, ber fic^ felbfi

unter ben ©efoOenen il^reiS @efd;[ec^ts nid^t bet»

leugnet

,,®iefe^ j^ien ju fc^lafen unb au6j bie aKutter

fanf fe^r baü>, nad^bem {te i^ren b^cfumm pa|
eingenommen, in feiten Sd^laf. .^c^ konnte nun nid^t

ber SSerfud^ung ttjiberflel^en , in hai 2>^mmcx felftfl

einzutreten unb mid^ burd^ eignen älugenfd^n )u

überjeugen, bafe mein $Webenbu^ler jic^ mit feiner

Emilie tDirltic^ in fo elenber Sage befAnbe, toie man

mir erjä^lf'

,,2lber fürc^teteft 5Du ni^t, bie ©c^Iafenben bur^

ha& Deffnen ber Sintmert^är )u tt^edten?'^

„D nein* ^Uc^t aUe äßenfc^en ^aben ein fo

feinet unb leife^ ®e^ör tou ®u, unb übrigen^ bin

iäf auä) tein fo^er %&lpA, ba^ id^ nid^t eine 3^(tr

geräuic^loS gu Offnen unb ju fd^Uegen t)erftünbe/'

ja/' bemerfte Saura n)ieber mit fpöttifd^em

Säckeln; ,,Uebung xnaäft ben äReifier/'

D^ne bem ©rgäl^ter 3^ geftotten, ettoad

i^ierauf ju (emerlen, fe|te fie l^inju:
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,,Unb fanbefi S>u bie ^ttt^eilungett, bie tnon

5Dir über bie Sage öe^ SRotarö gemacht, beftätigt?"

„3a tüo\)l, in mit größerem Umfange ate

tS gcbac^t, ^dedr toa& id^ in bem 3inimer fal^. i^er-

riet^ bie bitterjte 2lrmut^, bie bleidjen, ^o^Ien 3üge

ber fc^lafenben Vtutter ^pxa6)en nur t)i>n SRangel

unb (Sntbe^mng unb nad^bem id^ biefe Uebetieugung

gewonnen, formte ic^ mic^ befriebigt entfernen."

9ud^ je^t Derfc^toieg et, ba^ et fic^ bie auf bem

Xffd^e liegenbe S3örfe angeeignet

SBo^t ^attc er nac^ bem ®^\ü\)l befriebigter

9tad^e getrad^tet unb ftcfy baffelbe auf bem t>on iffta

angegebenen äBege anc^ toirüic^ uerfc^afft.

®er ^au^jtgrunb aber, au« »Delc^em er ba§ 3i»W5

mer betreten, iDar ber äBunjc^ ge^efen, fic^ in ben

83efi§ be« ®elbe* gu fe^eu, unb bie ©enngtl^uung^

bie er nac^ glüdlic^ aufgeführtem diauU mpianh^

mar fidjerlidj ebenfo ftart unb augeiiel;m, ja üielleic^t

noc^ angene^fmer, ate ba« ©efü^l befiiebigter Stad^e^

mt>on er foeben gef})rochen.

,,91un aber/' feijtc ec i^iuju, nad;beui er auf biefe

äßeife mitget^eitt , toaS er mitt^eilen gen?oIIt^

,,b)irb ef bie (fät^fte bag i(fy mic^ entferne/'

,,gBa8 ifi benn ba« für ein toi^tigeS ®efct)äft,

toeld^eS S)u nod^ ^eute älbenb ju beforgen gebötEft?^'

fragte Eoura.
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^ulmi er^ob fic^^ um gel^en^ je^te bie alte

©c^irimuügi^^ tvdäj^ er iDä^renb be^^ @c)))räc^d abge-

nommen unb auf ben geworfen, tt>iebeT auf

unb fagte:

„Xarübec \mx\t Su mir für ^eutc nbd) erlauben,

©c^toeigen ju betoa^ren. SNorgen loietleic^t, tomn x6f

iux getoo^iUeu @tuube lieber ^ier biu, tarn id) SDir

SWff^Iiife barüber gcbui/'

Unb fomtt unb noc^bem fte fu^ gegenfeitig !ut)

gute ^lad^t geU)ünfc^t, jc^ieben bie Reiben.

12*
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S>ie junge SBitttoe bal^eim*

3Jlatl^iIben§ ©qui^age rollte, nad^bem fic ba3
.

®&^ätm, in toelc^em Die unglüdUc^e ©(^i^efter too^nte^

t)erla{fen, burc^ einige breitere ©tragen, bie aber

fämmtUd^f nod^ einem öorjug^tüetfc atmen ©tabttl^ett

angelförten, toeiter über einen großen, freien $Ca|

^intpeg.

S)iefer ^4>^a$ bilbete, fo )u fagen, bie ©renje

jmifd^en ber Stobt ber Stmut^ tmb ber bei SHeid^i»

iSi betflel^t ftd^ ton felbft, bag bie junge SBitttoe

i^re bermaltge ^eimat^ in ber legteren l^atte.

igier bekoegte fid^ bie @qui))age nic^t fo einfam,

toie in ben Siegionen, mld)t fie foebcn t>erla))en,

fonbem getieti^ nic^t feiten in ein fold^e^ @ett)immel

t>on eben fo eleganten, ja gum X^eil noc^ n>eit

})ra^tt)oEeren gu^rtoerfen, bafe ber Äutfd^er oft feine
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ganje ©efd;idlic§feit aufbieten mufete, um.ji(^ f)ia*

hnti) ju tttbciten*

3n einer t)^ breiteten unb |>(äc^tigftett Strafen

biefc^ t)orjug^U)eife "oon ber ®elt)ari[tü!i;atie belvo.^nten

@tabtt^ett^ mad^te ber %agen ^alt.

S)a^ ^am, bor todö^m er ^ielt, gUc^ in feiner

maffi\)en, inH)ofanten ©rf^einuug me^r einem ^alafl.

^fl\d^t aStgaf^v^äf, benn )&^lte nid^t^mel^l al^

iU^ei @tagen^ befag boc^ infolge be^ ooUenbeten

flebicgenen ©ef^madö unb beö nobeln ©t^B, in

tpelc^em ed erbaut koar^ fotoie toegen feiner mit picuä^U

ijotter 33ilt)^aueraibeit gefc^müdten gagabe öoHen Sin«

f))ru(^ auf bie Benennung, bie loirH^m foeben t>ut<

biärt.

SBenn e^ aber ben JZameu eineä ?PalafteS ber»

biente, fo gßc^ ei^ gleic^too^l— toenigften« in biefem

Slugenblide — tinem ^^alaft bei^ %ohe&.

3)ie langen Steigen ber ^o^ien ©t)iegelfd)eiben5

fenfler tDurben Don innen ^erouiS burd^ teinen &\xSfU

ftra^l er^eEt/ fonbern koarfen mit i^ren toei^en, ge-

fc^loffenen ©otbinen nur ben &^An ber ©oiSlatetnen

^urüd^ kpeld^e bie no^ bon regem äSerfe^r n>immelnbe

©tra^e beleuchteten.

9lut in einem einzigen fleinen @emad^ ber ))t>etten

@tage be^ Unten glügel^ machte fic^ an ber eben:

fällig l;erabgelaffenen ©arbine ein matter Sd^immer
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bemerlbar, bcr t)üi; einer t;icr breuueuben 2a\\\pt

S)ie.^au$flur toai bagegeu noö) ^ell erleuchtet uub/

tl^at fid) toie auf eineu ßauberfc^lag in bem Woment

auf, too ber äBagen bot bem bis je^t gefd^loffenen

l^ol^en unb breiten Xf)Ot ^alt machte.

©er Äutfcber lenfte fein ®ef))ann l^inetn in bie

toeite mit ^oljtDürfeln geflafterte ^aUe, tDelc^e bie

^uffd^lüge ber leichtfüßigen 3ioffe uub bie rottenben,

fc^malen ät&bet ber in i^en gebern nä) fc^aufelnben

^qui))age mit üerbältni^mägig nur geringem (äe-

räufch erfüllten.

3(n ber großen, breiten, am entgegengefegten @nbe

ber ^au^flur be[inblichen Xupp^ angelangt, machte

ber SBagen abermals ^alt unb SJZathilbe fiieg auS.

(Sine fc^ttiarjgeUeibete 3ofe fianb mit einer bren:>

neuben Äerje ju i^rem ®m))fange bereit

©er SBagen beilegte fic^, nac^bem feine §errtn

i^n t)erlaffen, burc^ bad h^tere Xt)ot f)mau^ in bett

^ofraum, wo Stallungen unb SRemifcn fic^ befaubem

ä9eibe X^ore tt^urben barni toieber Don bem ißor^

tier gef(hl<^i|en, ber nun fein fc^t^ere^ Xagetoert als

beenbet bttradjtetc uub fiel; iu i)ui^ {(eine .3nn»i^r ä^-

tüiiOQ, mli)^ er im ^rbgefd^og bic^t neben bem

^au^teingang^t^or bttooijxxU.

®i^ 3^1*^ bi^^fl ^errin feittDärts immmer
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um eine Stufe t>oran, hinauf tu bie jipeite

§ier fd^ritten fte jid^ rcd^tä toenbenb bert langen

&oii;iDor i^inburc^ an t)ielen X^üren t)orbei^ bi^ an

bie allerlegte.

toar bie^ toelc^e ben QnQaixQ ju bem KeinenStm:'

mer bilbete, mclct^e^^ U)ie unten bon ber ©trage

üitiS gefeiten, in ben ganjen beiben IStagen baS eim

{ige toax, U)orin &iä)t brannte.

2lud; btefci^ 2i(^t lüar ein nur mattet, fo ttne

e« fic^^ für ein $au8 fc^idte, toelc^fe« bie ßei(^fe feine«

ätefiger« barg«

®ie öffnete unb 2)lat[;ilbe trat ein.

©ie entlebigte fid^ fofort i^^rer fc^toeren Dber«

Ueiber, toä^renb bie ^o\t, bie i^ren £euc^ter mit ber

brenneuben Aerge auf ben Sifd^ neben- bie nrit einem

bunfelgrünen ©c^irm bebeäte £am)>e gefegt ^ i^r bos^

bei bebüftic^ mar.

S)ann fanf |te toie ermfibet auf ba8 toeid) Q^poU

fterte Bop^fa, n^elc^ed in ber dläi)^ be^^ 3;i{c^e«

fianb.

,,aRinette!" fagte fte ju ber 3ofe, toelc^ie, nad^-

bem fic bie i^irer ^errin abgenommenen ^üUeu auf

einen SRebentifd; gelegt, bie etiüaigeu iüeitern 33efel;le

ertoartenb, in einiger (gntfemung bon bem ©oj>^fa

[teilen geblieben xvax.
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„%tau &ommer}ient&t^m!^' anüot>vUU fte auf

bie 5iennung i^rej^ iiameu;^, inbem fie gugUic^ d\un

Schritt nA^et trat

,/S>n bift feit nun }U)ei ^^i^ren in meinem S)ien{t/'

fu^ir 3Jiat^iIbe fort. „3)u bijl ein gute^ aJiäbc^fen

unb xd) Qlavbt, id^ fann S)ir unbebingt äSettrauen

f(^en£ert/'

„®anj getoife fönnen ©ie baS, grau Sommer*

)ient&t^in/^ entgegnete SRinette.

@ie toax ein fleinei^ fc^lanfeiS Sßefen mit btau-

nem $aar unb munterem, runbem ©eftc^t, au8 loels

6^ bie ebenfadd braunen älugen auf eine SSi^eife

ijferauj^jc^aueten, toeld^e in ber 2;^at unbebingt 25er-

ttauen ertveden mugte.

^^äRinette/^ ^Db bie äBitttpe be^ (^ommerjien«

rat^ö wkiti an, „S)u iuirft mir t)eute Slbenb einen

SHenfi leißen, ber an unb für fi(^ jmar unbebeutent

)u fein fd^eint^ toobei ic^ aber auf S)eine unbebingte

aSerfd)n)tegcnE;eit rcd^nen mufe/'

„%a& Umtn @ie auc^, %tm 6ommer)ienrät^in/'

fagte SRinette.

,,3lm gut
;

ic^ wxü auc^ toeiter nic^t baran

)toeifeln, fonbern S>ir bloS noc^ üerit(^ern^ bag S)u^

toenn 2)u meinen SriDartungen entft)ric^ft, auf meine

ßrfenntlid^tett unb greigebtg!eit rechnen lannft/'

S)ie 3^1^ g^ ^ur(^ eine audbrucfö^oQe @eberbe
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unb a)Ueue ju bcrfte^cn, bap eine^ folc^en 58er$

f))red^enS 6ei i^r nid^t 6ebürfe, um fte )ut bereit«

toUligen Seiftung bed, tomn ouc^ noc^ uic^t nä^er

bejeic^ncten 2)ieufte^ unb ftreuger SetDa^ruug be^

®e^eimniffei$ }u l)etanla{fen, toelc^e» i^c ant>erttaut

merben {oUte.

3Katl^ilbe fd^icn burc^ biefe flumme ©rftärung

boDfi&ttbig beftiebigt toetben unb fu^r fort:

i^abe einen ua^en äSerlpanbten^ ber burd^

oSer^anb t^ettd felbfi t)erf(^ulbete, tr;eil8 unberfc^uU

bete äBioem&rttgteiten fo toeit ^erobgeEommen ifl,

bafe ic^ mic^ fc^ämen mü§te, in ©egeniuart üon ^ßec^

fönen, bie i^n tennen, mit i^m ju ft>rec^en/'

v,aRein @ott!'' {agte 'IRinette unb fd^lug ffalb

toor 2lbfc^eu, ^)a^b tjor 9Ilitleib bie §änbe jufammen.

,,&t ffot/' f))ra(i^ bie Sommet^ienrätlifin loeiter,

,^fi<^ mehrere ^^l^re lang in ber koeiten äBelt — an

toeld^en Orten toeife i^ fclbft nic^t genau — ^erum^

getrieben unb ift t)or einiger Seit i>'6üxq mitteltos unb

m\ Mm entblößt ^ier^ier jurüdtgefe^^tt/'

,,®er arme Warnt!'' toarf bie Wienerin, in totU

ä)tt ie^t bai^ äßitleib )u übei;n)iegen begann, toie^

ber ein.

„&t ffot ftc^ ^eute an mid) getoenbet, nftmlicff

fc^riftUc^^ benn feine äußere @rfc^einung ift ll^öc^ft::

toa^frfc^ einlief/ nic^t Don ber 2lrt, Oafe er fic^ in ci=
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„iS^x fönnte ja älbenbö fommen, tos> t^n SRtemanb

fo leidet j'ie^t/'

,,®a8 ginge atterbins^, menn er mdbt noc^ anbete

Slüdfid^ten )n nei^men ^ätUv bie für i^u fe^r

n)üu)d}ciu^it)crt^ marinen, überl;aii})t, aud^ auf ber

Strafe, nic^t t>on ^etnanbem gefeiten ju toerben, ber

feine ääergangeul^eit Umxt/'

,/3ft er beim ein gar fo böfer 3Rm^ä) getoefen?"

,ßteiti, baS gcrabe nid^t; er loar blo6 unorbent«

lic^ unb lci4(t|vuuig/'

„W>n ba§ finb ja fe^r IStele, bie beStpegen frdnf

unb frei auf X)er (Strafe herumlaufen/'

,,3a; unglüdlic^tTOeifc aber Ijatte fic^ mein

äSertDanbter in getoiffe ))oliiifcl^e Umtriebe eingelaffen,

meiere —

"

„^oUtifc^e Umtriebe? aßa^3 ift ba^?"

,,äBenn ic^ ei» SDir aud^ ertC&ren moQte, fo märbefi

2)u e^ boc^ uid;t uerfte^en« @S genüge S)ir^ mnii

iä) fage, ba& er fid^ mit ©ingen befaßt l^at, toeld^e

t>on mm großen ^^eil ber ^Jienfc^^eit für t)öaig er«

laubt, ja fogar für rüt;mlicl? nub lobeu^iuertl^ ge^jallen

tm(^xn, We a6er ba8 ©efefe gleidjruo^l l;art beftraft/'

,^3a, bann freiließ —
„Xc^^alb fanu er [id;, um mit mir in f^jredjen.

•
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i^iet nid^t onberd cinfinben, aU )u einer ©tuube, m
er, öon bem Schleier icr 3iail^t öcöecft, V)ert;ätts

nifentäfeig nur »eiüdcii ^Jerfonen auf ber ©trajae

fceflegnet"

„^l\o tool)l um bie je^ige 3^'^?"

„Seit tiod^ tti^t. 3n einer ©tunbe aber U)irb

ber @tra|enberte^r [ic^ )o toeit gemiubert ^aben^

bafe mein SBermaubter nid^t^ me^r bat)on gu förc^ten

braucht ^abe t^m bed^alb auf feinen Srief ge^

antwortet, ba^ er, tvmn et fid; 6cl;iafl jiuölf Ubr

«n ber %f^üx etnfinben tottt, bie au8 bem ^pofraum

unfereiS ^oufe^ in bie baranfto^enbe @eUengaf[e

{üi^rt, ©inlafe fiabea foU."

,,Unb ic^ fott i^m ipo^l biefe 2;^ür öffnen?"

„^a, äJlineite, S)u foUft fie i^m öffnen uuD i^u

aud^ tüieber ju öerfelben ^inau^laffen. 2)ie!3 ift ber

Sienft, bell id) ton I)ir begehre."

„Unb ben ic^ S^uen flern uub tüittia leiften

toerbe, grau (Sömmeraienrät^in. ^d) glaubte, e«

fei etmai^ lueit Qiftoaix^ , xoa^ @ie bou mir Der«

langen luoUteu."

fö^te ®ir fogleic^, bafe ber ©ienfl an unb

füi* |ic^ unerheblich }u fein fc^eiiU. S)ie ^auvlfac^e

babei ift bic SSerfchtDiegen^eit, toelc^e über biefeu

SSorgang nic^t bloi auf einige 3^t, fonbem S)ein

ganje!^ £ebea lang bewahren joUft/'
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„D fürchten ©te nic^t^, grau ©omtnerjicnrät^in!

äBo^ fanti tpo^l Seid^tereiS geben atö ©c^toeigen?^'

/,3c^ ipünfd;e in meinem eben fo iuie in 3)einem

eigenen Sntereffe, bafe 2)u biefe Aufgabe fo leicht ju

löjen finbefi^ tok S)u e^ jegt k>oriufteUen fc^einft/'

3Kit biefen Söorten er^^ob fic^ 3Kat[;ilbe, öffnete

ein Keines SBanbfc^räntd^en, ncäm aui bemfelben einen

©c^lüffel, ber, feinem äludfel^en xxaä) urt^eilen,

lange nid^t in Oebraud^ getoefen ju fein f^ien, gab

i^n ber bienßtoiUigen 3of^ unb fagte:

,,SHeS ifl bei; @c^Iüffel ju ber S^ür, tDel^e

lennfl. ®u ^lafi je^t nöd^ eine bolle @tunbe 3^^**

89egieb S)ic^ in Z:ein 3intmei: unb koarte b\ä S)u brei

SStertel auf 3^ölf fc^Iagen l^örfl. 3)ann ge^e nid^t

Me ^anptixtppty fonbem bie unmittelbar in ben ^of«

räum fü^renbe £auftre))))e i^finunter, too S)u S)i4 fo«

gleich in ber 3läl)c ber betrcffenben X^ür befinbejl

S)er Autfc^r fd^läft iebenfaUd in feiner am anbem

@nbe beS ^ofe^ befinblid^en SBol^nung unb toirb

toenn Du Äeine ©ad^e gefd^idft mad^fi, ntd^it« ^lören/'

/^(^ glaube, er ti)ürbe nic^tö ^ören^ felbft koenn

Iii) meine ©ac^e ungefc^idt machte, ©r ift ein Eang«

fc^läfer, ber oft am f^äten SRorgen taum )u \otAm

toat, kpenn er ben feiigen ^erm 6ommer)ienrat^

fjjajiereufa^ren foHte."

toie Du auf ber SDomtird^e bie äRittemac^«
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flunbe ferlagen l^örft, öffiicft o^ne crft auf Sin*

poiiftn }u toaxUn, bie X^üx unb mein jiebenfalU fc^on

l^arrenber SSenuaubter toixh eintreten/'

,^SEBie fielet er benn au8? mdc^te hai too^t

iDi))en^ bamit ic^ uic^t ettöa einen Unrechten

einlaffe."

,M ift ein gtoger fiarter Wann« 9tä^er lami

ic^ fein Sleu|ere£ nid^t befc^reiben, benn id^ ^abe

il^n feit feiner Slüdfunft no6) nic^t triebet gefe^ien/'

^,Unb foU i^n bann auc^ bie^ iim\tx^p^

^erauffleUitenV
„^a. fü^rfl i^n ^ier^^cr ir biefe^ S^^wer

too i(^ i^n amxUn merbe, unb bleibft bann brausen

auf bem ßornbor, aber in ber 3^ä§e ber 2:^nr, um

i^n, f0 balb er mic^ tDieber )miä^t, auf bemfelben äBege

)urüd}ugeleiten/'

„SBirb er lange bei S^nen bleiben, grau Som«

mer|ienr&tl^in?''

. ,/S)a^ tann iü) nic^t genau fagen, boc^ glaube

t^, ba^ er ju bem, toai er mir mitt^eilen toxU, eine

(^albe, ^öc^fteniS t)iellei(i^t eine ganje @tunbe braud^en

tt)irb/'

SRinette fc^ien noc^ eine ^age t^un ju tooUen, i^re

@ebieterin aber {am i^r ju^or, inbem fie fortfuhr:

,,©0, nun ^afl S)eine Qnftructionen. ^ti^t

gel^e imb lag mxif allein, ^if toieber^ole noc^mott.
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bafe e^, mnn ®u 2I[K:5 fo tfiuft, lüie id^ ®ir fage,

S)ein ©c^aben ni6)t fein mirb/'

Uub mit einer etoa^ ftotien jQanbbetoegung be«

beutete fte bic Wienerin, bafe fie für jefet n^eiter nid^tS

mit i^r }u \px^ä)m l^abt,. foubern, toie fie ]6fon ge«

fagt, aUetn ju fein tDüufc^e.

SRinette tannte hai entfd^iebene SS^efen t^ret ®e

bieterin ju genau, al9 bag fie fic^ erlaubt ^älte, einen

nod^ntaligen SSerfuc^ jur gortfcjjung be§ ©ef^^räc^ä

)U machen.

Sie na^m i^ren i^cuc^tcr t)om Xifc^e uub entfernte

[id) bamit, um fiel) in i{)x 3inimer ju begeben, toetd^feS

fi(^ auf ber bem ^ofe )ugefe^rten @cite betfelben

©tage befanb.

©tc toar aufeer bem 5ßottier, ber in feiner Soge

neben bem ^au))teingangi$t^or ferlief, bie Emsige,

n^eldje i^r ©Alafjimnicr mit in bcu fonft nur 'oon

ber ^errf^aft betoo^nten äiäumen l^atte.

S)a^ ütrige burc^au^ nicbt ja^lreic^e ^ienftper^

fonal ^attc feine ©d^tafgemäd^er in einem ittebenl^au^,

tDorin fid) aud) bie £üd^e nnb einige anbere für bad

Jgau^njefen not^lüenbigen 3väumUd^feiten uub ©inric^f^

tungen befanben.

älU 'JOUnette fie^ au& bem ^^^^ Herrin

entfernt ^fatte, blieb biefe noc^ eine SBeile in ©ebanfen

toerfunten auf bem Qopffa ft^en.
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@ie bUdte babei fiaa tinb unbetoegttc^ t)or ftc^

i^in unb i^re %UQm fd^ienen'ific^ nie u^ieDer {c^Ue^m

S)er äCudbrud i^rer \^dnm, aber in i^ret büftern

©tteiujc unl^eimlid; berül;renbcn ^üg^c \>mkÜ), bafe

jte mit ^Plänen wmgiiu], bte t^r felbfl ungc^eueriic^i

erfd^icneu unb an bie fie [id^ gleic^fam erft getDö^nen

mn^U, um i^nen bag reifttc^e i^a^^bculeii tpibmeu ju

fönnen, melct^ei^ bie S>ur^fü^rung berfelben unbebingt

ei'^eifc^te:

©nblic^ fc^ien fie fic^ DöBig flar fein.

älUt einer äRiene, toeld^e unbeugfame ^ntfc^loffen^eit

luuögab, ^x\)ob fie fic^, x\al)m Die 2anipe t)oui Slifc^e

mt> ging mit berfelben in ber ipanb, nad^bem fie

bte SeiteiU^ür il^reS ^inmmii geöffnet/ burc^ bie

ganjc Steide ber ®ciuad)€r ^infcuid;, bi^ fie in ba^

fam, todd)t& ba«, bem ibrigcn entgcijcngcfefete,

äu^erfte auf ber anbern v^eite bei^ ^lügeld toax.

$ier nfi^erte fie fid) einem bte eine (ScEe be§

gimnierd cinm^menben äSctt, auf tt>eld^em ein alter

^ßlann in feficm Sdjlafe ju liegen fd;ien.

(&» toar aber ber le|te unb etDtge ©c^laf, ber

biefen @rben))ilger umfangen ^ielt^ beffen g^ge \>kU

Uii)t jefet im Xobe nod; mcl;r al^ im Öeben Uerrietl^en,

bajs bie ©eele^ Mc^e in biefer flerbltc^en jQüHe ge»

t^)o^)nt, nic^t ^u ber Qat)l berer ge^iirt ^atte, bie
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ein gefegnete^ Slnbenfen in ben ^erjen i^rer ^dtQ^^

genoffen -^l^nterlaffen.

Sie uiebiige fd^male ©tirn, bie furje f))igige

9?afe unb ba* ^etborragenbe gelrflmwte Äinn töfir*

ben oud^ bem ä3e)c^auer, ber fid^ ^ieUeid^t in feinem

ganjen Scben nte mit ^p^i^fiognomifc^en ©tubien 6es

fa|t/ auf bie äJermut^ung gebrad^t f)abm, ba| et

^ier bie Seiche einei^ 2)Janneö bor fid^ ^ätte, ber

lt»&^renb feinei^ (Srbenlebend fein anbereiS ^kl oXä

bo^ beS unerf&ttlic^en @elbermerb8 \>oi äUtgen ge-

S)iefe QüQt toaxm in SSetbinbung mit ber langen

l^agern ©eftalt fd^on im £eben bou ber älrt gei^ejen^

ba^ nid^t fo leidet Qemanb fid^ bamit ju befreunben

toermod^t i^atte, unb mad^ten je|t in ber @4iri)ff^eit

unb @tqrp]^eit beiS XobeS natürlich einen noc^ ti^eit

abfio^enberen, fafi furc^terregenben (Sinbrudt.

äßat^ilbe f^ien ftd^ jjebod^ nid^t babor )u fürd^«

ten, tok benn garest übcr^aui)t ii^rem G^aralter

DdUig fremb toax.

S)ie älrme berfd^änfenb, trat fie bic^ an bog

S3ett, fal^ ben ^lobten lange unb uuöertoanbt an unb

murmelte bann:

/,S)a liegft 5Du nun, S)u alter äDlann, bem id^

Dier 3al^re meine« nod& jugenblid^en Sebent geo^^fert.

S)u U)u|te{l, bag, ali» xif meine t)on toormem £eben

Digitized by Google



193

]k)ulilrenbe $anb in S)eine toäU, f(^on ^al& bem Sobe

verfallene, legte, id^ bieS nur in ber ©rtoartung tffat,-

* bajs S)u tnic^ rec^t 6alb burc^ 5Ddn Sbf^eiben ^itr

i^errin S)eineiS Sieic^t^umd mad^en tt)üi;beft S)u fyx^

mic^ aber lange toarten laffen unb nun aud^

no($> loie S)u mfr mit ^ol^ttl&c^elnbem äRimb

für) t>ox S)einem Xobe felbft berfünbet, meine ^o^^

nungen nur }um Ileinen S^^eile erfällt. ®ie

$au))tma{fe S)eine8 SBermdgeni» foU auf einen Sruber,

ber fid^ in feinejn ganzen £eben um S)ic^ eben fo

toenig beffimmert, ioie S>u SHc^ um i^n, äberge^en

unb nur bann, toenn er nxä)t mei^r lebt, mir )u«

fatten."
*

Sie fd^n)ieg eine SEi^eile, toäüfuvb U)eld^er fie i^re

Singen immer nod^ furc^ftloS auf baä Oefid^t be3

lobten gei^eftet ^ielt

ffionn fn^r fie fort:

„9lein, ic^ bin ni^t gefonnen, ju iMtten, btS

ed einem alten Starren, ber ober noc^ redjft loo^l

feine ge^n bi^ fünfge^n Qa^re leben fann, gefättt,

mic^ bur^ feinen Xoh in ben Sefi^ beffen )u fegen,

toaä mir mit gug unb Siedet fc^on jegt gehört. S^m
©lud fenbet mir ber ^n\oXL gerabe . in biefem Slugem

blide ein äSeri^g, hai, fo fiart unb f^pröbe ed fi(^

ouc^ fonft )eigte, boc^ nun, burc^ bie ©daläge bed
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@^i(£fatö märbe %ma6ft, fx^ meinem äBiOen fägen

Slat^tbe bac^e n>teber einige S^nuten long nad)

unb fe^te bann ^inju:

,,3c^ mufe tfiun, aliS ob ic^ luidj um feinetU)iIIen

feinet: §ülfc bebiente. St barf nic^t toiffen, bafe et

mir baS 3ßitttl }tt bem 3^^^ f^i^ ben er in

feiner bünfel^iaften SSerblenbuiu] nic^t fe^en toirb/'

3la6)t>m bie Sßittloe bed 6ommet)ienrat^d fo$

mit i^r ällleinge[);)räc^ beenbet« tparf fie nod^ einen

btrft^tlic^ien Slid auf ben JJobten, ergriff bie Sam})e

unb {e^rte in ii^r 3intmer jurüdt.

9lac^ einiger 3*^it f;örte fie, ipie 3Kinttten)§ Xi)üx

fxii) öffnete. Slod^^ eine Sßiertelflunbe verging, bann

f4liug bie S)omu^r mit {c^mer unb laugfam faUenbem

Jammer bie 3)litternad)t!^ftunbe uub faum toat ber

leite ber brd^nenben ©erläge üerj^aQt, fo na^eten

^erfto^leue dritte, 2)ie 4£^ür öffnete fic^ leije unb

ber ®rix)artete trat ein.
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älU iQciitnc^ ^ammeimeitter au^ bem ru^igett/

laugen Schlafe cmad)t^, in toelc^en er, atö mir i&n

in bem ipaufe feineiS ^teunbe^^ bed Sunbgeifkiic^

jtarl älugmnami, ^erlicßeiv ^^^n fant ^ar fc^on

feit länger atic 3U)ci Stunben geller lichter xag,

3m ^bcuor ge^ bie @onne betonntttc^ unges

fä^r um [leben U^r auf uub folgt ^ierau^^ bag

bet SSomtttag bei ißommenndfier'^ dmaäfm ]ä)on

mit t>oxqeiüdt mar.

3u^aufe ^^ftegte^eiuiid; fic^ feinem iiager, toenn

aa6} nic^t feinem Seit, toeit früher ;u entrei§en.

©ein ^it befanb ftcfy iiämlic^ fc^on feit länger

aliS jiüei S^^^^^^n in bcn Rauben ber 5pfanbleil^erin,

bie aiK^ einen großen X^eil feiner übrigen betoegi*

lid^en ^abe in einer %$erkoa^rung ^atte, beren &nbe

2ur Qext noäf mdft abjufe^en ttmr.

9htr mit 3loify unb äßü^e mar e^S 6^arlotte

Digitized by Google



196

gelungen, eigenes SBett unb bod ifyx^ itinbeaS

t>ot bemfelben ©d^idfal iu retten*

^ammermeiflet felbjl bagegen cam))irte feit ber

eben angegebenen 3^it io&^renb ber^toenigen 3laäfU

{fatnben/ bie er ju ^aufe jubrad^te, auf einer in ber

leeren SettfieEe t>on il^m felbft bereiteten @d^ici^t

getrodneten SRoofeS unb bebiente fic^ babei einei|

allen, jerriffenen 3JlanteU aU 2)edbette§.

äBat ti ifym ba^er fd^on am Slbenb bor^er

!ein Ueiner ©enug getpefen, fic^ in bog Sett }u

flreden, toeld^eiS er in bem if)m angetoiefenen grem«

benjimmer beä ©aft^ofeiS )u ©rün^eiin );>orfanb/ fo

mar t>a& @efil^l, tDomit er t)on bem noc^ ungleich

loeid^eren, fc^dneren unb breiteren im ^farr^aufe

bon ääleic^furt ä3efi$ no^m, ein nod^ toeit be^ag^

lid^ere^ unb toonnigereg.

,/3Siu mbc^teß S)einen ^reunb toeden/' fagte

£ouife iü itfxm @atten, als |ie i^rer ©etiDO^n^eit

gemÄfe fid^ fd^on, e^e noä) bie {i^bente aRorgenfiunbe

gefd^lagen, }um Kaffee nieberfegten. 9iom mu|

man eS machen tok bie 9ibmer unb auf bem i^anbe

ioie bie Sonbleute, boS ^ei^t frü^ aufftel^en/^

,^^fta, lag i^n nur fc^lafen, bis er t>on felbfi

lommt/' entgegnete 2lngermann. „ßs ge^t i^m nid^t

toie mir, ber idf mic^ nirgenbs too^ler fü^le, als

ba^im unb bei S)tr, i^uife/^
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,ßba ^at S)eui %ttmh nic^t au6) feinen eigenen

^eerb? 3ft er nic^jt au^ bermä^It?"

,^a, toolfl ffat ec feinen eigenen ^erb unb

too^l ifi er au6) bermä^lt^ bennod^ aber f^eint feine

^Äitflid^^feit Don ber unferen fe^r t)crf(^ieben ju fein."

,3ie fo? iir ift kDO^l fe^r arm? aßenigften«

^abe ic^ bie^ fcbon ou^ ber Ärmlichen Äteibung ge*

fStoffen, in toelc^er et bei ber ie|t nodj fo tauigen

3a^rei^)eit auf eine fo toeite ^u^toonberung ge^

mac^t f)at/'

,,3a, Uebe Souife, bad &iM iSü i^m, toie er

mir felbft mitget^eilt, nic^t fe^r i^olb getoefen* Ob«

fci^on b0n Watur mit ben glüdtti^fien SCnlagen auSge^

ftattet unb obfc^oni^m baSSemen fel^r leic^t^ bieUeic^ter

als j. 33. mir, geworben, f)at er e3 bennoc^ nic^t

berflanben, fic^ unb ben @eimgen mit bem, toai er

gelernt^ ein forgenfreied ideben {u bereiten.''

„2lbgefel;eu aber t)on feiner Äteibung fie§t er

nij^t aus, ai& ob er SRangel litte/'

,/S)aä toirb er für feine ^erfon auc^ ni(^t @r

toirb fc^ou; toenn ani) inelleicf)t bann unb toann

auf Grebit, feinen junger unb S>urfi )u befriebigen

toiften. äBie eS ober mittleripeile ba^^eim mit grau

unb jtinb liefen mag, hat fann man ftc^ unter

fol(fyen Umft&nben leicht beuten/'

,,S5ie arme grau! SDa^ arme £inb!" feufite
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Souife. „9Bte ungered)t jc^eint bod; ta^ ©c^icffat ju

fein! äBie glüdlid^ toätm txAt, toenn \ok ein ftinb

i^ätten unb lote reic^lic^ toürbe bei und für aUe Sie^^

bürfniffe eined fold^en f(einen SBefend geforgt fein,

mSifxtnh ti bort k}ieaei^t oud äOtangel am Stot^?

&>enbigflen ^ertümmert unb t^on [einen armen @Uern

äUS eine Saft betrad^et tmtbf"

,JS&ic foQen nic^ nmrrenr'- fogte ber junge

©eifllic^e, inbem er fetner ©attin bie iganb brüdte.

„3ta6f menfc^Iic^er Serec^nung liegt noc^ eine lange

3utunft )oor unS, tpir finb £aum erpt in bie ä3lüt^e

be§ Sebeuj^ eingetreten unb fo mand;e .Hoffnung, bie

ber äßenfc^ in feiner Ungebulb fo leicht oufgiebt,

fann ber ^ern>ir{lic^ung no^ entgegenreifen/'

Äatl ängermonn f^^rac^ biefe SBorte mit ber

ioerfid^t^ t>on loelc^er ein 'JDienfc^ befeelt ift, bem aQe

bange, fc^toarje 2l^n\ingen fern liegen.

„%xn gut''' ^ob nod^ einet tteinen ^aufe Souife

n}ieber an, inbem fie auf ben urf))rüngiic^en ©egen«

ftanb be^ ©eft)räc^ö jurüdfam, „\o tootten tok beim

S)einen ^eunb fc^lafen laffen fo lange er f^at

gretlic^/' fegte fie l^inju, ,,toenn nocfy Q^uxm

abfic^tigten SKu^flug nad^ ber alten SRuine unterne^i

men tooQt, fo bürft 3^r (Suc^ ni(^t }u \pät auf ben

* SQBeg mad^en/'
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singermann U)arf einen Slid burc^ ba^ ge^ftcr

nad^ bem trüben 9)l0rgen^ori)oiit unb fagte:

/t^^oi^ äBettc): {c^eint i^eut^ ui^t b^tfe^ iu mer^

ben afe es geftern toar, unb loenn e^ it)ieber jo uajs

unb lalt \% fo mu^ id^ g^ft^^ ba| id^ für meine

5pcrfon auf bieje ^^artie am liebften t)?rjid^te.''

,,Slber brod^teft ®u fie ni^t felbft in SSorfd;lag

//^o, bad i|t kDo^l n>a^r/ id^ fegte aber au^

biädlic^ babei i;)oiauö, baß t>aä SSBetter ^leute

bejfer fei."

^^SBieQeid^t mad^t e^ fic^ uu)rgen unb bann

fönnte idi aiid^ mitgel^en."

,,S)a ii^aft S)u Stecht/' rief ber junge ©eiftli^e.

vS)a^ ift leine gute 3bee!"

3m ©runbe genommen toax bai$ SSBetter aud^

^eute fc^on, kDieivo^l ni(^ gerabe fd^n, boc|^ nic^t

fo unfreunblic^, bafe nic^t j^ei junge, rüflige SDläunec

toie älngermann unb ^mmermeifier eine folc^e

Xour, U>ie bie t>on ©rfterem ijorgefc^lageue, Ratten

unternet)men föuneu, ol;ue 3^ad;tJ|eil für i^re @e=

funb^eit befürd^ten )U müffen.

£)er @eban{e aber, ftd^, tomn oud^ nur für

einige ©Uinbea, t)ou Souife trennen unb fie allein

laffen )u foUen^ toav für il^ren ®atten bei i^rem fo

ununterbrochenen, eiufamen ^^i^^^^^^^'^^^^^ fo

ungetool^nter, bag er ben '^orfc^log, nac^bem er ben>
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fetten gemad^t, fd^on aud^ tt)ieber bereuet i)atU, be^

fonbetS ba Souife fofort erfi&rte^ ba| ber Sonnabenb

für fie )u reid^ an ^efd^äftigung fei^ oU ba| fie

. benfelben, loenn auc^i nur tl^eiltoeife, ju i^irem SSer*

gnilgen bettDettben I&nne.

älli^ er jegt bagegen £ouife bad ^roject in ber

angegebenen SBeife mobificiren ^örte, toenbete er fid^

bemfelben in biefer neuen @eftalt fofort mit @ifer

toieber unb fu^r, nad^bem er feine ^^Ri^^^^S

ba)u Sur} ju erlennen gegeben, fort:

^,3^/ um )e^n U^r ifl meine £irc^e au^, auger-

getoö^nli^e firc^lid^e ^anblungen fielen, fot>iel ic^

bis je^t toetjl, nid^t bebor unb bie ^tad^mittagdbefes

flunbe fann ber @d^ulmeifter, b)ie er ja fc^on oft

get^fan, einmal allein galten."

,,^u n)irfi i^m nur einen ©efaQen bamit t^un/'

bemerke Ä^ouife läd^elnb; ,,er bilbet fid^ aUemal nic^t

toenig barauf ein^ menn er an deiner SteEe fungiren

lann/'

„3la, bann foH er morgen einmal biefeö SSer«

gnügen genießen/' fagte »ngermann unb fu^ir bann

fort, mit feiner jugenblic^en @attin bai^ n^eiter ©r^

forberlic^e über bie Heine ®5))ebition ju bef^)recben,

bie einmal einige Xbtt>ec^felung in bod füge Siner*

lei ü^rer befc^eibemglüdElic^en ^aftenj bringen

fottte. -
^
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©ann' )og er fic^, toie er in ber 3legel be«

SSormtttag^ t^un pflegte, in fein @tubir)immet

iurüd, mä^renb £ouife i^ren^ kpie b)ir toijfen, an

biefem S^age befonbsr^ briugenben ^üu^Ud^en @es

fd^&ften nad^ging*

äU^ ^ammermeifter enbli(^ ertpad^te, {iredte er

fid^ no(i) too^fl eine ©tunbe, o^ine ju f^lafen, in ben

toeid^en^ toormen S)aunentDogen f^xa unb ^er, bis er

fi^ mit ©etoalt benfelben entrife.

9Lli er feinen ^reunb in beffen Stubit^immer

auffud^te^ um i^m guten äRorgen )u toünfc^en, erfuhr

er, tüet^e 2l{)änberung in Sejug auf bcn |)roj[ectirten

S(udf(ug i[)erabrebet toorben.

ä^atürlicfy ecflärte er \i6) fofort bamit einber^

jianben.

3^m tonnte eS nur ertoänfc^t fein^ toenn er auf

biefe äBeife einen SSortpaub ec^ielt, nod^ einen £ag

Iftnger in bem traulichen ^farrl^aufe unb in ber (e»

{oubernben &oui\^n& ju bertoeilen«

%&t t;eute toax bicfcr leitete ®enu§ i^im frei^

lid^ — tDenigfienS toä^renb bed eigentlichen S^geS

— fe^r Inoifp )ugeme{fen.

Souife erfchieit blo^, fobatb fie bemerke, ba|

ihr @aft fein ©ch^^^fgemad^ terlaffen hatte, um ihm

fein§n 3}lorgeniatfee }u bringen unb einige freunbliche

Sßorte mit ihm }u toed^feln.
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®ami entfernte fie fi^ fcbleunigfl ttrfeber, um ge^

nieinfc^ftKd^miti^renl^anbfeiiten^JRägben in bem ffauis

toirtl;f cbaftlic^en Sain^tag^tPeri toeüer foctjuta^reiu

Srft am älbenb^ nac^bem Sbigermonn itnb

^ammermeifter ben ganzen ^Jtac^miUag auf fid) allein

angctpiefen getocfcn toaren unb fid^ bie ^üt huxä)

^femtniiScei^en auiS i^ren ©tubentenjja^rcn unb, nac^

bem [ie [ic^ mübe ge|)iaubei;t, burc^ einige Partien

©c^ac^ nac^ SKöglic^feit ju fürjen gefacht ^^atten,

tarn burc^ £ouifend ^rfc^nen tpiebet ein neued be»

lebenbeö ©Icment in bie Unterhaltung.

bem eben fo einfa^en ali trefflid} munben«

ben älbenbefjen begannen lieber bie mu[itali)(t^en

^probuctiouen.

S>er junge @eiflli(!^e, n)el(^er abermotö ba£ bie«

fe^mal in feinem SBeifoU buc^ftöblic^ einftimmige

5ßublifum re))räfentirte, tonnte fid;, also er fo feinen

Sreunb unb feine @attin ^armonifd^ sufammentDit»

{en fa^ unb IfäiU, nic^t be^ töebanfen^ ^mc\)xm,

ba^ ed tnedeic^t gut fei, memt ber Sefuc^ beS @t«

fieren ein balbigeiS (£nbe erreich»

@S foll bamit burd;au^ nid;t gefagt fein, bafe

au6f mt ber leifefte Xrgn^o^n gegen Souife ftc^ in

i^nt geregt ^otte, ober bag ouc^ nur ber eiitfemtefte

©ebanfe an bie 2)ii)gUd;fcit einer Untreue gegen i^n

in i^m aufgeftiegen tD&re*

Digitized by



203

©r toufete aber, loie gtfä^rlid) ein folc^cö ©e^

fanc^Stalent^ u>ie ^amtn^rmei^er befa§, für unb

©emüt^f einer grau {tiu lauBte, ^ie mit allen Sieijen

bar 3ugcnb unb ©thön^eit begabt, fclbft t^^t mffl

im @tanbe geUDcfeu n>ät;e, eine 3^^^^^ S3ü^ne

ober bei^ (ioncertfaalö ju iDerben, ivenn fie nid;t

t^ütciejogen bätte, an ber ©eite eine^ geliebten 9Ram

neS in ruhiger, ftiUer^ t)on ber äBelt gurüdgejogener

^äuölic^fcit baö ©lücf ju genießen, iDcId^C)^ felbft ber

SJeifaU^iubel bet entjüdten SRenge unb bct mc^lic^fte

(^rentolb, ti^omit bie gefeierte ßüii[Uerin übtrjc^üttet

tßkh, nid^t gemfi^ren (Önnen.

@(^Qn oft ^atte er ed fd^nterjli^ em))funben,

ba& i^m felbft t)on ber 9^alur eine nur f)öii)ii unbe-

bnttenbe mufitalifcbe ^^egabun^j t)erlie^en loar.

@r ^atte [ic^^ U)ie fc^.on früher erb)ä^nt kvorben,

atte möglidje 3)2üJ)e gegeben^ im 5piano}:piel unb im

®efang einige gertigteit ju erlangen.

@elbft ober im erfiern, m auäi bei Langel

rni feinerem muftfalifc^en ®e^ör unb ®efül^l boc^

burc^ fleißig fortgelegte gingerübungen ein ni^t un>

bebeutenber ©rab von Eeifiung^fd^igfdt erlangt U)er^

ben fann, ^atte er eS nic^t toeit )u bringen berm^d^ft

6i^e er ^uife {ennen gelernt, ^otte er mit ber

in ber Stuft jcbes 3)unid;en iuül;ucnben ©igenliebe,

bie fo leicht in @elt^ftttberf(^ä^ung autertet, geglaubt.
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bie gertigfeit, bie er fid^ angeeignet, fei, toaS man

dat „Qani anfi&nbige'' )u nennen

9Ud er aber bie er jegt bie ©eine nannte,

gum etilen Wale i^re «n ba« fflirtuofen^afte flreifenbe

ftunfi entoideln fo^ unb i^örte, <ÜA i^re garten

^änbe batb in )d;aum^)er[enben Käufern unb 2;riIIern

unb leife bet^aSenbem pano, balb in unfertigen 9(c$

corben unb enggefc^loffenem Octa^enbonner fic^

gingen, ba ftric^ er im ©tiHen fc^eu bie ©egel unb

nal^m ftc^ fefi ^ox , boiS O^r einer folc^en ßftnfUenn

burc^ feine @tüm))erei nie )u beleibigen.

9Rit bem ©efang toar er noc^ fc^ilimmer baran,

benn in biefer tarn t)on bem^ toeU^em bie

3iatur ba^ erfte ®rforberiü& ^lierju, bie ©timme,

t)erfagt ^at, au(^ nic^t bie ntebrigfie ©proffe ber

£ei{iungi^fä^igteit ertlommen u>erben.

Souife iDuBte, bafe er eö feiuerfeiti^ nic^t an

älnflrengungen ^atte festen laffen, um bod 3iä/ nac^

melc^em er in biefer äiic^tuug ftrebte, }u erreid^^en*

greunbKd^ erbot fie fic^ ba^er, ben geliebten

9Rann, ber in jeber anbem Segie^ng i^ren ®es

füllen» 2Qün[c^en unb ^efc^madi^ric^tungen fo iooll^

lommen entf^i:aci^, in bie Schule gu nehmen unb bie

t)ieie freie ifi\X, bie i^nen t)orau^fic^tUd^, b^enigfiend

'toä^renb ber erften i^f^«^ ®^eftanb^, bergönn*

fein ntu|te^ barauf gu Dertoenben.
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@ie ^of[te bamit, \mm eigenen SBunfc^en ent-

gegen}u!omnien, I;au^tfäc^lic^ aber auä), fic^ an

einen ßunftmitjüngei^ iu erjie^en, ber ben @enug,

toüä^m bie SRuftf bietet, t>uxä), mm and) nid^t

goiQ ebenbürtige, äßittmrtung }u einem gegenfeiligen

unb folglich bD))))etten machen tömite.

9LU er aber im Seit)ufetfein feiner faji auf dlnH

^elj^enben Segobung fid^ entf(i^ieben toeigette, t)on

biefem freunblic^en ätnerbieten ©ebrouc^ )u machen,

nnb erH&tte, er toerbe fetner Verlobten unb fünf*

tigen ©ottin nur ))oedU)fe iQuol unb SRü^ie berur«

fachen, ba brang fte auc^ nic^t weiter in il^n, fonbern

begnügte fic^ mit bem, toas fie oQein leifiete.

(S6 mar bal^er ganj natürlid^^ bag fie ieftt, too

ber Qu\aü xf)x auf einmal, tvtm and) nur auf fut^e

3eit, einen itunßgenoffen jnfü^rte, ber eben fo toie

fie in ber Qpi)&xi, in mld)^x \id) S3eibe aiä "SiikU

tanten beilegten, rec^t tDol^l fic^ gur 9leifterfc^aft

bom %adf ^fätte emt)orarbeiten tdnnen, biefe turge

Seit fo t)iet aU möglich benufete, um bie üon i^r

leibenf(^aftUd^ geliebte 9Ruft{ in einer Sßeife }ur

@ettung )u bringen, tt>dd)c i^r ^i^r in i^rer ©infam»

feit nod) nie möglich gewefen unb i)ieUeidjt auci^ nie

loieber mdglid^ toarb«

^ammermeifter feinerfeit^ ergriff ebenjaUüg mit
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ber leibenfc^aftlic^eti ^aft, bie fein gan^eiS %f)m nah

SSBefen fennjeid^nete, bie t^m ^ier gebotene ©elegenc

^ett, imeber einmal mit SEaUnten unb gertig feiten ju

briEiren, bie er ba^eim in %olQt feiner unglü(Eli(^en

bcbrftngten Sage toä^renb ber legten ^^it genöt^igt

gen>efen toat, gänjli^ brac^ Hegen {|it laffen.

elegante ^iano, t^eld^eS er bei feiner >£er-

^etratl^ung öu« einem 9Ragaj{n entnommen^ »Ät

bem @igent^ümer, ber bafiir nie einen Pfennig äHii«

ja^Iung ober ^JJJietl;e fe^eu befommen, tängft

triebet abgeholt iooi^n«

S)a^ ^^elfenbeinerne Säc^ln'' einei^ folc^en 3^
firumentj§ toürbe o^ne^in in ber armfeligcn Umgebe

ung, tDorin t& fid^ je^t in ber bttm})fen^ ntebrigen

äBo^nung be^ armen 9iotarS befunbeu l^&tte, auc^

nnr bem l&ö^nifc^en ©rinfen eineg fc^(ü)enfro^>en

S)ämon^ gegiic^n ^aben.

Unb toie ^ätte ipammermeifter trofe feinet Seici^t*

Rtm« ftc^ überttHnben fSnnen, feine Stimme jum

tnuntern älccorben begleiteten @>efange )u er^eben^

toät;reub er nicbt tou^te, rt)ofür ben nädjfien Xag

Stob für i^n felbft mtb bie ©einigen l^totitmm

foEte, beren trübe, ^o^le Slide il^n bortourf^boE

a nftarrten ?

S)arum t^t er fid^ ie|t ein &üüi^. lieber

®ebanfe an äBeib unb ilinb toax für ben Slugenblid
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fem bon i^m, Souifend fteubtge, bonfbate Slide

{))oriiten ibn an, fein ä3eftes ju leiften, unb er lieg

Me mdobifc^en X6nt fetner Srufi mit bentfetben

äßonnegefü^l entquellen^ koie bie Stac^tigall, tt>elc^e^

langen ©efangenfc^aft in enger, bumt)figer ginfterni^

entronnen, ;um etfien SRale loieber in il^rem (Slement

fc^welgenb i^r £ieb unt^r lauf^ienben Säaumgipfeln

jum blauen 9Worgen^tmmel em})orfteigcii läfet.

S)ied aUeiS geioal^rte ber juttge !Banbgei{ilic^e

rec^t n)oi^L @t ^örte ben ^robuctionen, bie i^m

nadf ber SRei^e geboten tourben, nici^t we^r tok

geftem älbenb mit ganzer @eele, fonbern mit nnr

get^eilter 2lufmerl|amteit ju, unb backte mit öe^

friebic^unß batan, bag fein ^reunb morgen ftc^ toa^r^

fc^einlic^ idtXQ, t>on bem äiiefuc^ ber alten ^Ruim

emiüDet, jur $Ru^e begeben amrbe, um ben näc^fh

folgenben £ag init bem frühen 99h)rgen nü4f SSkiU

benburg jurüdiule^reu.
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„3la, ba fc^Iag ©ner ein 9tab!" rief ber alte

U^tmad^et äRattin (Sd^ü^Iet, aU er am ©ontttag

9Rorgen, gerabe fo toie toir i^n haä erfte 9RaI ge-

legen, mit feinet SWd^^te S^flitte beim SRorgenfaffee fafe.

SUd eifcigec £efer toar er nic^t bU>i bei bem

6ol))orteur ber Sei(fbibliot^efr bie i^u mit Siomanen

Derforgte, jonbem auif auf meutere gingen abom

nirt^ um fic^ immer au courant ber ^oUtif )u er-

i^alten.

äBer berglei^en Sälätter gan) frifc^ t)on ber

$o[t bcjie^t/ mu^
.
natürlich me^r be}a^leu aU tuer

fte erfi ^p&ttx, loietteid^ft gar am jtDeiten unb britten

Xage )um Ä^efen etl^^U«

5E)iefer Unterfd^ieb txwir in ©rünl^cim fo bebeutenb,

ba^ man, toOl^renb man im elftem gaUe beif))ieIjSs

U)eife einen X^oler t>ierteljä^rlic^ beja^Ue, im le^tern

mit nur Wenigen ©rofc^en loeglam.
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@in £efer^ tok unjer greunb (Bäjü^kx, im
nii)t fotDol^l batauf anlam, loie 6atb et feine Sec$

4üi:e eri^ielt, jonbem m^t barouf, ba^ fie i^m mög^

tid^ft maffen^aft ju @ebote ftünbe^ fc^lug uatüriic^

ben Ie|tem Sßeg ein«

Unter ben ^titmo^n, tt>dä)^ i^m unentbe^t-

li^ toaren iDie ba^ taglid^f^ 33rob, befanb fic^ aud^

bet SBalbenburger Slt^eiger, ein gro^ed lölatt^ toeU^eS

ft^ aber mit eigentlicher ^olttü nur nebenbei be-

fc^äftigte,

®r t^eiUe babon im äBefentli^en nur X^Kit^

jad^eu mit unb geftattete au^ biefen nur fo ^iel

dtannt, al& bie @egen{iAnbe, toelc^e ben ipauptin^olt

bilbeten, baju übrig iiegien«

Siefer Hauptinhalt beftanb in 5Kittheilungen

über ftäbtifc^e älngelegen^eiteir, loie Süer^anblungen

jiDifc^en p)2agi[trat unb ©emeinbe^ertreteru/ fingen

öffentlicher ttcbelfianbe^ Sotfd^l&gen gu aller^anb

einiufü^renben äSerbefferungen unb äommunolkoefen

unb bergUiujen ^me^r.

(Sin jiDeiter S^ett bes Hauptinhalts toaren bie

^ocalnac^ric^ten ober @tabtneuig{eiten.

®iefe möglid;ft iJoHftänbitj unb ausführlich ju

bringen, lie| bie äiebaction beS SlatteS fi(h gan}

befonber^ augelegen fein«

6ben fo toie bie „Times" unb anbere grofee eng=
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lifc^e ^ütutiQm \ü)U ^Mitarbeiter m6) aUeu ^unEten,

too „ettüa^ loio" ifi, entfenbcn, um i^ren ßefern

mdglic^fi genaue unb out^entifdK 99eric^te „by our

om Correspondent" auftifc^en fönneu, eben fo bt^

folbete bie Slebactton beS Sßolbenburger XnjeigerS

einen alten );)erbummelten X^eoiogen bafär, bag er

fic^ ben ganjen gefdjiagenen Sag in ber tt)eitläufigeu

boHreic^en ©tabt «ml;ertrieb, um auf ber Strafe, in

äBirt^i^^äufern, @af6^ unb anbern becgleid^en öffent«

Viijm Socalitäten 2l[Ic5o aufjuidjna^jpen, tva^ bie

Sefer bed S3latteS, für toelc^ed er engagirt toar,

me^r ober tueniger intereffiren lonnte.

3ebe«nial, too er ettoa« ergattert, begab er ftc^,

ba nöt^ig, )um ^eif))iel, tt>enn ber @c^lug be^ S3latted

na^c beDorftanb, jjer >Drofc^te in ba§ 3iebaction8^

bureau, um ^iler bie erbeutete Sieuigleit ju ^pa^^ter

bringen unb an ben Stebacteur ab}ugeben«

©anu fefjrte er unuertvtilt tuicber auf ben bunten

@(^au^a| feiner S^ätigleit iuxüd, benn einen eigent^

liefen geierabenb gab e^ für i^n erfi bann, tuenn

er fic^f mübe unb matt t>on inunertoä^renbem Saufen,

^or^fen unb @t)ioniren oft erß f^ät bei$ ^laift^ in

fein S3ett legte.

©erabe fo fd^mÄrmt bie fleißige, etoig gefduiftige

äiiene auf ^^elbern unb §luren um^er, fammelt ben

Slüt^enjlaub unb fliegt, fobalb fie kjolle Sabung bat.
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mi) \\)xm ©tod jurüd, um ^ier ü^re ,^öj8c^en"

abgufireifen imb bann tüieber auf neue8 Sammda
au8)uge^en, bi^ bei; älbenb fi(^ ^erobfentt unb i^te

S^^ätifjteit auf einige ©tunben unterbricht.

S>en britten Z^eil b^d berühmten SlatteS, bon

toeld^em toic ^ier f)>re^en^ unb gtoar gugleic^ ben ein^

trägtic^ften, bilbctcn bie jablrei^en ^uferate, bie bei

bem regen ©efc^äft^Uben einer fo bebeutenben ^an»

belS' unb ^erle^rdfiabt ä>ie äBalbenburg ift^ täglid^

mehrere groge enggebrudtte ^oltofetten ffiDten.

3Rartin ©c^üglir tarn nur fe^r feiten nac|f

äSalbenbutj], feit längeren ^[a^ren toar er gar ni^t

bort geiüefcn, gleic^mo^l aber Io8 er ben Snjeiger

ftet^ mit grojjer älufmerffamfeit.

SEalbenburg iuar eiiuiiat bic näc^fte gro^e Stabt,

n^elc^e man bon @rün^eim aud erreiclien tonnte;

mele ^cu^o^ner be^^ legtern DiU toaun regelmäßig

atttoöc^ientlic^ ein* ober me^rmal bort, um ©efc^äfte

gu beforgen, unb ed toarb beiS^alb älUed, koad in ber

grofeen £tabt torging, in ber fleinen mit ungetoö^fn^

liebem Sntereffe bef^^rodjen.

Um nun, menn er ^benbd beim @lafe SBier fa^

unb ba^ @ef^)r8(h auf :®albenburger Slngelegen^eiten

ober Vorgänge tam, auc^ fein gebieg eneiS äBort mit

breingeben ju tönneu, mußte ^iartin Sc^üßler, ba

er biefe SSorgänge unb 2lngelegen^eiten nid^t au^
14*

Digitized by Google



212

eigener SInfdbauung fannte, [ic^ notl^toeubig X^uxä)

Sectäre biefen S)töcuffü>nßn t^efäl^igen unb batauf

JDiotbeipeiten.

@mö\)nliö) t\)at er bieiS be^ 3Horgen^ frül^ beim

itaffeetrui!€ti, benn 3ufüne brachte, toenn fie bie

9M^\mxaün ^oU^, beu .älnieiger regelmäßig gleid^

4)on bem »ftdcr mit, ber ouc^ ju ber 3<i^ll i>«'^

bes8 getionttten Blatte. ge^drU*

S)ie Socalua^ric^ten tvaxcn an 3Boc^(entagen

boS ©rfte, 190« @c^üßler fiberflog, um ^p&tet na6)

£i)c^e ober na(^ bem geieraberib bie £ectüre mit ber

aixberer ä3läUer noc^mate unb grünblid;er aufju-

tiefen,

@onntag^ jeboc^, tps> ber oUe U^frmac^er fic^

tuid^ bem llaffee — aufgenommen, toenn ein unauf*

fd^iebbared Qtüd älrbeit t)orlag — nic^t an feinen

äBerftijc^ fegte, fonbern gemäci^lic^ i^erumbummeUe,

US er ftc^ 3ur jtird^e antCetbete, lad er, unb jtDar

emii unb bebäc^tig, au(fy ben erften S^eil be^ ^latte^

mit.

^ biefe äBeife tarn eS, baß ^'if^i^ f^i^n im

ääegriff [taub, fid^ tom ^riaffeetifc^ {u ergeben unb

i^ren Dntcl attein baran fi^en ju laffen, alf £egtcrciv

be^ eben ie|t erft bei ben ,,£o€alna(^ri^en'' ange«

langt kpor, gleich nad^bem er bie erfte geiefen, bo^

Statt ausser $anb faSen ließ^ mit ber ^auft' auf

Digitized by Google



213

ben J^ifd) fc3E)tug, ba§ ftatme, 3;affen unb Sudetbofe

llttrenb ^mpoxifüp^Uix, unb mit bem ^u^btud btt

größten Ueberrafc^uag aufrief:

„3ta, ba fc^flag' ©ucr ein SRab!"

,.9Ba8 ifl? benn t)affxrt? 9Ba8 giebt eS?'' fragte

@ie toai fd^on im Següff getoefen^ baS ©efc^irr

abjuräumcn, fefete fic^ aber, burc^ ben 3lu8ruf i^rc8

OnUU bctooQm, ffcdb t>ox ©c^reden, ffaü> Mt 3lm

gier lüieber feji.

,.®a, lie^ felbji!" fagte üWarttn ©d^üfeter inbem

er bad faKengelaffene Slott toieber ergriff unb

{einer ^Jlicbte über ben £ifc^ ^inüberreic^te.

Quftine na^m e^ jipar in i^>re t)or Slufregung

jittemben i^änbe, toai aber nid^t im @tanbe,

lange ju galten« S)ie ^uc^ftaben rannten tt)ie ein

Raufen gef^rcdEter Slmeifen burc^ einaiiber unb fie

gab e8, nac^bem fte tuteber^olt, obfc^on \)cvqMx6),

i^re älugen barauf geheftet, an i^ren Dnlel ^urüct.

„2u^ ej^ mir tior^ bitte/' fagte fie.

,/3[u!^ ©ud) Sßcibi^lcuten toerben bod; im ßeben

leine $^iIofo:pl^en/' entgegnete ber atte U^rmad^

mit einem getpiffen ©toi)» ^,^u n>eigt noc^ gar nic^t^

toortn bie 3?ac^rtcbt, bie mic^ fo überrafd^t, befielt

unb bigt glei(^t]>0^l fc^on ganj aus bem ^äuiSc^en^
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to>Al^renb i^, bet fie fenne, tnid^ nun fc^on miebct

ttnb um feiner SKd^te gleic^fam einen untt>ibers

leglic^en ^ÖMtii \>on ber (äeifiei^gectenkDact, beten

et fic^ foeben gerühmt, ju geben, ergriff er ia^ Slatt

unb fagte:

r,9iun fo pa^ auf unb ^öre, aber mit beiben

D^iren."

S>ann lai et:

,,@eftern älbenb {iarb, uac^bem er, o^ne eigent^

lic^ bettlägerig getoefen ju fein, fc^on feit beinahe

einem So^te geträntelt, einet unferer ^er)90tragenbßen

a)Utbürger, ber Sanquier Gommerjienrat^ 3lbrian

©(füllet, in gitma Äbrian ©d^üfetet A Comp., fc^on

feit langen 3^(f^en aber aUeiuiger ^u^aber be^ @e«

fc^äft^, tod(i)C'^ er erft ijor hm 'Slonatm an ben

iKac^folget bettauft, noeld^et ed untet bet jeit^etigen,

man möi^te faft fageu tpeltbelanulen, girma fort»

fü^rt.

„S)et SBetekoigte, bet fid^ aaä atmem, mitteUofem

Staube burc^ .Um[icl;t, gleig unb Sparjamfcit jum

reichen, angefel^enen SWonne em})orgeatbeitet, ^^inter«

lägt feine ^ac^fommen unb feine @tbin ift ba^et

feine nod) jugenbUc^e ©attin, mit töelcber er fic^ erft

\>ot ettoa btei 3^^ren betm&^lt, obfc^on ein an«

fc^einenb aud guter iQueUe ftamuieubeä ©erüc^t be-
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l^au^tet, er ^abe in feinem Xeftament einen bebeutenben

ja fogar bcn größten feinet, beiläufig auf eine

fialbe äßiEion fc^ägenben^ äSermögend feinem eim

* )igen, ebenfalls fcl^on bejahrten 93ruber benuac^t^

ber in einem nid^t kt)eit t)on ^er entfernten Sanbs

ftäbtc^en in )iemlic^ befd^räntten äSerl^ältniffen leben

• fott/'

Slad^bem SRartin €c^ügler biefen fär i^ fo

in^altfc^tueren äluffa^ borgeltfen, legte er baS ^latt

mit ruhiger 3)liene toieber "oox auf ben Xifc^,

fa^ feine Stickte an unb fagte:

,,SRun, 3uftine, ti)ie gefäat S)ir bod? äBa^ meinfl

®u baju?"

$atte 3uftine fc^on bei ben erfien Q^üm beS

auf biefe äBeife }u i^rer ^emitniß gebrachten äluf^

fa|e9 bot SeriDunberung , mie man im gemeinen

Seben fagt, äRunb unb 92afe aufgeriffen^ fo U)arb fie

burc^ ben ©d^lufe gerabeju ft)rad;lü^ gemacht.

SBenn bie in ben borgelefenen 9Borten intern

Dnlel eröffnete äludlic^t, feinen trüber mit }u be^

erben ^ \xä) andj auf ein nur ganj befc^eibene^ Ma^

tebucitte unb ha& i^m auilgefe^te Segat bieUeic^t nur

iDeuige taufenb X^aler betrugt fo toar fc^on bie^ für

bie aSer^äftniffe , in ipetc^en er mit feiner Jltc^te ju^

fammenlebte^ ettwd Ungeheures.

äBä^renb fie biä je^t feit fo laugen ^a^ren ge-
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tDo^nt getoefen, „aai ber $anb in ben SRunb'' )tt

leben, unb toät;rcnb ^eibe nie tm (Sntfernteften aucfy

nur baton gebadet, ba^ bieS jjematö cmbetS toerben

lönne/ foQte nun plüliliöf noä) m ^benb i^red £e^

ben^ eine glüdlid^e SBeränberung eintreten, bie fie ber

(Sorge für besg £eibe8 9tai^ung unb 9tot^burft äber«

^ob unb e^ i^nen möglid^ mac^te,^ nad^fbem [ie i^r

ganjcS ßeben in angefhrengtcr Sll^fttiglett jugebrad;t,

nun aud^ nod^ bie greuben beiS 3liiit^tSfm\& Umm
ju lernen!

9Benn nun aber boQenbS baS ©eräc^, bon

U)el(^em in bem äSlotte gefagt iuarb, baß aud

guter Duelle ftamme, bas ©erüc^t, meld^em jufolge

SRartin @d^ü|Ier nid^t bUa ber Srbe t>on einigen,

jonbern )}ielme]^r üon fielen, ja t>ieliei(^t k)i)n ^unbert

S^oufenben tuerben joKte, toaä um ©otte^toillen foOte

bann ioerben?

311^ biefer lejjte ©ebante ba^ ^irn ber armen

:3uftine burc^tofi^lte, toarb eS i^r, ali mflj^te fte ^er«

ge^en, unb |ie lehnte fid^, bie '2lugen fc^liegenb, in

t^rem ©tu^l jurüd, toa^renb i^re 3iafe

IreibekDeig marb.

„SKa, öuftine/' fagte ber alte U^^rmad^er, „jätete

nur auf Deine alten ^age feine Soniöbie
;
baju bijl

S)u )u ungefd^idt unb )u vernünftig/'

„Slber, Dnfel —

"
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^nh^m Quftine biefe 2Borte flamtnclte, berfuc^tc

fie bem S3eif))iele, tpeld^ed ii^c il^r alter SBectpanbter

gab, iu folgen unb eben fo ftanb^aft ju fein it>ie er.

S)ieS gelang i^r aber ttid^t

®i tarn \Sft, aU fie bie älugen auffd^lug unb

einen Süd um fic^ 3U toerfen fud^te, \)ox, n)ären

bie frül^er einfach blaugetünd^ten, je|t giemlid^ berrug«

ten ä&änbe bei^ alten traulid^en 3iuimerS mit blanfem

Oolblaä überfiric^en; bie trüben ^^enfterfReiben toaren

burc^ @)>ie8elgla^ erfe|t unb {iott ber f(^li(^ten @ar^

binen bon orbinärem SKuß raufdlcn fc^toere SDra^

))erien bott buuMrot^em Satnmct mit golbenen

granfen ^erab.

gin fD[d)er Stublid \mx für ^uftinenS alte Sliujen

blenbenb unb fie f^log biefelben toteber, obfd^on

ba^ ilreibetoei^ i^rcr 9iafe alümä^lic^ \n ein lieblic^e^^

mattet 9?ofa überging.

3)iefe le|tere Srfc^einung beml^igte ben alten

U^rmac^er über ben 3lic^|te, ber i^im

anfangt boc^ einige Sefürd^tungen eingeflößt, toi^er

boUflänbig.

©r glaubte fogar nun, baß er fid} uidjt ju

fd^euen broud^, eine tteine giarforcebtr in älntoenbung

}u biingen, um btejer i^n ftörenben ^omöbie, U)ie

er e8 nannte, bon feiten ^uPi-^^nig ein ©nbe ju

mad^ea @r er^ob fic^ beiS^alb t>s>n feinem @tul^(e.
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ging um iben Xi^i) ^enim, fa^te S^ftine an Reiben

©d^ultern unb fdjüttelte jie \o uac^brüdlic^, baß bcr

falfd;c ^opl bcn fie fc^on jur Äirc^ien^jarabe tntt gc»

fd^idter ^anb unter hm nux noä) \paxl\ä)m, ä(^ten

§aar auf U;rem c^rkDürbigen Raupte bcft'ftigt, lo^-

fd^neQte^ l^etuntetfiel unb tme ein tobtet ^ifc^ auf

bem trodenen @anb bed altm Sugtc)))}ic^d liegen

blieb.

S)iefed Keine äßijsgefc^id ttug me^r atö irgenb

ettoa^ älnbere^ baju bei^ S^f^i^^^n^ äii[i4)neu unb

^aOucinattonen ju t)erf(^eu(^en.

©ie riB fofort bie äiugen toeit auf unb bad

gimmer erfc^ien i^r auf einmal iDieber ganj )o, tt>ie

eS feit langen getoefen.

^fia\6) fu^r [ie fic^ bann mit bec ^anb nac^ bem

Stoppe unb rief, inbem fie ficb t)on bem 33erlu|l

i^teiS geborgten ^a\jipt\6)mudt& übecjeugte:

,MoS ift bad für Unfiun. Ontell äBo iß mein

3ot)f?"

,,SBeru^ige S)id;, liebe S^ftine/' entgegnete ber

alte lU;rmac^ei: lac^enb; ,,er liegt noc^ innerhalb ber

©renken beS beutfc^en SSaterlanbeS/'

3nbem er biet^ fagte^ ergriff er einen auf bem

2ifd;c [tcf)enben leereu XcUer, büdte fid^, ^ob ben ^op\

auf^ legte i^n auf ben S^eUer unb übetreid^te i^n

feiner SUcbte mit einer ironifct^? ritterlichen (ära^ie.
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bie leben Qui6)amx untoil^erfte^Iic^ iuta ®el&(^ter

gercijt ^aben toixxU.

&Ab\t Quftine lonnte tro^ bcm abnormen

QaftanU, in toeld^em i^re @efä^U fic^ befanben^ biefem

tDmijc^en @inbrud nic^t gau} );)er|d^lkgen*

@ie lac^elte^ na§m ben 3opf ^om XeUer unb

fagte:

. ,,Z)u bifi unb bleibft ein 2äpp^df, SMü, unb

toenn S)u ^unbert $iaf)x^ alt mürbeß."

S)er t>on Suftine gebrauchte 3lu^btud toar eigent

li^ nid^t bon bet 3(rt, bag er int Slunbe einer yHifU

bem Onlel gegenüber ftatt^aft getoefen tuäre.

SBir b)if)en aber, bag biejer äSertPanbtfc^aft^-

grab ^ier in jtoei 6jenH)laren re^)räfentirt toarb,

toek^e in S^ug auf bie @tufe ber Sebendioi^re füg«

lid^ für ä3ruber unb ©d^toefter gelten fonnten.

^ierju fam, bafe 2JIartin ©c^üfeler fid^ burc^

fii^nlic^e hoffen, toie bie, toeld^e toir foeben mit am
geje^en, feinet ^c6)t^ auf Slefpect unb ©ei^orfam

fc^on längft, toenigfien^ jum S^^eit, begeben l^atte.

Sr no^m ^a^er bad iffm ert^eilte $r&bifat,

mld)^ bdanntüä) mit ,,$ani$n)urfi'^ ^/^offenreißer''

unb bergleic^en auf einer Sinie fte^t, tpeiter nid^t

übel, ebenfo toie er fc^on Derfc^iebene äßale nid^t

übel genommen i^otte, obf(^on er in ber ^egel nic^t
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t>€rgafe, Ttc^ bei ber feden Slid^te bafür gelegentli(|

abjufiuben«

^eute aber lag i^m ber ©ebauCe. felbfi au \pätc,

gelegentliche Städte fem.

äBie l^ätte er U)egen einer uue^rerbietigen älcuf^er-

ung, bie er ja felbfi erjl ^ert)orgerufen , an einem

Xage gümen I5mten^ tDO i^m foeben bie SRorgeiu

rbt^e einer fc^bnern S^^^^ft aufgegangen n)ar?

greilic^ fonnte er t>Dn feinem ©tanbj)miß ani

w6f nicbt bemeffen, ob biefe fc^einbare ^rgenröti^e

eine toirlU^e SSorläuferin be^ ©onnenaufgangiS fei,

ober ob fie fic^ att ein trügerifd^c0 ^^antom ets

toeifen unb ebenfo rafc^, tt>ie fie aufgetaucht, toieber

i)erfci^U)inben rt)ürbe.

älber aud^ bie Hoffnung ifl fc^ön unb toenn man

auch ^i^t @etDigh^it l)at, bag bie Srkpartungen,

bie man h^gt, fid^ i)oIIftänbig t)eriDirHidjen, fo ifl

man boc^ in folcben älugenbliden koeit me^t oli^ fonfi

geneigt, diachuc^t gegen Rubere ju üben unb fic^ feinet

freubigen (Srregung ^injugeben,

S)iei$ toax oucb mit Martin ©c^ü^ler, feiner

Mc^te gegenüber, ber gaH.

„9ta, nur ntc^t }u borlautl'' fagte er lad^enb.

'^äBaS meinft S)u ju ber großen ^ieuigfeit, bie ic^

S)ir ba borgetefen l)abcV'

„^d), Dntel/' fagte S^ftine, ,,toenn bai$ toaift
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tocLXil SEßtlc^' ein ©lücE für m& auf uufere alten

Sage!"

gnbem fie bie^ jagte, er^ob fie fid^^ um ben

losgegangenen ^op\ t)or bem ©i)iegel ipieöer an bem

geeigneten ^ßla^e )u befefiigen.

S)ie (^iteifeit bet '^xaMn verleugnet fic^ in feiner

Sage beS men[d;lic^en Sebent, in ber traurigften eben-

fomenig, toie in ber fteubigfien^ unb toenn ))lö|(ic^

bie ^45ofau\ten beS jüngllen %aQt^ ertönten, mürbe

jeine jebe raf<^ i^e SoiHette nrnflem, um fid) ju

überzeugen; ob fie auc^ in biefer iBejie^ng U)ürbig

fei, bor ben ©c^ranJen bejg SBeUgeiic^tS ju erfd;einen.

„^äf, mm ißimmel!'' fagte 3uftine, nad^bem fie

brei ober t>ier 3Ral ))ergeblic^ oerfuc^t ^atte^ mit

einer äJcrridjtung 3U @tanl)c ju fommen, bie fie bo^

fc^on fo Diele jj^unbert i^lal bettnrtt; „vif tonn no<^

immer fein ©lieb füll ijfalten!"

Unb inbem fie tte» fagte, fanf fie berstoeiflungS.-

t)olI auf ben in ber ä^tö^e bed @))iegel8 ftet^enben

Stubl unb l;idt ben fal)d;en 2^op\ jU)i)c^en ben i^rem

SSBiüen noc^ nic^t toieber fügfam geworbenen ^nben.

,,®u bift eine- 3iärrin, 3tt|iine/' fagte aJiartin

©c^üfeler.

@r betrad^tete babei feine 9ttc^te mit bem fiot)^

mitleibigen ^äd^eln, n)omit ber ^ann' bon (^^arafter

tinb Orunbfäften auf fc^njac^e SKenfc^enfinber ^erab^
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fie^t, bie fic^ \)on äußeren einbrüdcn l^in unb ^er

bmiQm (äffen, toit l^alttofe SBütfen Dom äSSinb.

9Rit @elbfigefü^t fe^te er bann ^iniu:

„3ci^ bin für bie Hoffnung, toelc^e biefe Stac^f^

tic^t not^toenbig anregen mug, ebenfo em)>fängli(^

al^ S)u, aber bon fein ©lieb ftill^alten {önuen, bat)on

ip bei mir feine Siebe."

„^a& Ipeigt S)u k)ieaeid^t felb[t nic^t^ OnfeL"

,,aBie fo?''

„5Run, id^ meine, tt)enn je^t ^cmanb l^ereinfftme

unb t>on Sir eine 'iUpaxaiux an feiner U^r

langte, fo tüürbeft baju ebenfomenig fä^ig fein,

ali iät ie^t im @tanbe bin, meinen Qop\ fefigufteden."

„D, ba^ iPitre nic^t gut!" rief SDlartiu ©c^iüfeler

mit fioljem ©elbfibertrauen, „unb märe bie diepata^

tur eine nocfy fo feine unb fc^toierige, fo toürbe —
Gr fomite nidjt auereben, bcnn iu biefem Slugen*

blid toarb ju feiner unb ^i^tli^^S abermaliger ttebet«

rafd^ung an bie Xff&t ge:po(^t.
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2)er alte U^rmac^er unb feine 3lid^te Ratten in

i^ret äluftegung^ toel^e fte äUlei^, toai^ nic^t fte felbfl

ober i^re unmittelbare Umgebung betraf, »ergeffen

lieft, nic^t bemerft, bafe, ebenfo toie t)or jtoei S^ageu,

auc^ l^eute ein grember unter bem %\)OxtütQ be^ auf

ber anberu Seite be^ 3Kat!tejS Uegenben @aftl;ofeC

fianb unb fein äugenmerl auf bie genfer ju tickten

fc^ien, an beven einem bie ba^inter ^ängenben S^afc^ens

ul)rcn ba^o ©ererbe beffen berfünfcetcn, ber in bem

(Srbgefd^ojs biefeiS ipaufed feinen äBo^nfi| ^atte.

S)er grembe war ebenjo toie jener erfte, toelc^er

fic^, toie toir ipiffen, aU ber 9btar unb 2lbt)Dfat

^mrid) ipammermeifler ent))u)))>te^ ein fiattttd^er,

großer 3)iaun unb ungefähr t)on gleichem ^Iter.

S)ennod^ toaltete in feiner äußeren @rfc^einung

im @egen)a| )u ber h^i benannten ein groger Unteres

fc^ieb ob.
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SBir fyabm gefe^en, bafe ^einric^ ^ammcrtneifter

tro| bet roui^m, najsfaltm ä&ittemng nur leicht bt*

fkibet toax mit> bag et; üt)ei:^au))t beti Sinbrud eines

SKanne^ t>on befc^ränlten SKittetn machte.

S)er Srembe bagegen, tt)et(^ei: an biefem @ontu

tagmorgeu unter ber %j)üx be^^ eingigeu @a[t^aujeS

bon ©rfin^eim fianb unb feine SBlide mit f^dttifc^em

^iluiSbntd über ben emfamen^ fleinen ^axi^tpiai t)t&

bcfc^eibcnen Sanbftäbtc^en^ fd^iveifen liefe, fc^itu einer

grlaffe anzugehören, toeld^e wn ber älrmut^ burc^

eine n^eite ^luft getrennt i[t*

" iSr trug einen feinen id^tparjen 2lnjug unb

barüber einen getoaittgen, langen Ueberrod. beffen

@toff t)on ber älrt mx, bafe bie^ toeipenbe, rau^e £uft

nic^t fo leicht ^tttte burt^bringen tftmien, aud^ tt>enn

er nic^t nod) inn>enbig mit einer ftarten ^ü)i^t

^atte unb feptem, jeibenem, fc^ön unb regelmäßig

gefte))))tem ^^uttet aulgeftottet geU)efen to&tt.

äluf bem Bop\^ trug ber grenibe eine jeine

runbe 5pe[jmüge ol;ne. Sd;inu, fo toit man ju^

ioeilen bei 9littergutdbefi|ern unb Oetonomen fie^t,

n^eld^e, ber Söequemlid^teit unb ^to^dmäjiXQtüt ben

SSorjug gcbenb, toenigfienig im SBinter ben garten/

lolten i&^linberl^ut lieber mit einer feieren, für

bie Qa^re^jeit beffer eignenben, iioi)fbebedung öer«

taufc^en.
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S(n ben %&^m trug ber grembe fel^t blante

@tiefel mit ftarten ^o);)))elfi>^len, bie, toenn man bie

,garbe berfelben glätte fehlen fönnen, t>ertat^en f)ahm

toürben, ba| fte no(^ faft gott) neu toaren unb mit

bem naffen unb fc^mufeigen ©rbbobeu nur erft fc^jr

geringe S3elanntf^aft gemacht ^aben lohnten.

3Iud(f bie übrige Reibung be2 ^KanneS fol^ U)ie

töUig neu aM. gür älter, aber ßut gehalten, founte

man fie nic^t anfe^en, benn in biefem ^aUe toäre fte

nid^t k)on fo mobernem @c^nitt unb \o ber- neueften

^a^on cntfprec^enb gctoefen, iüie fie eben toax.

S>ad @ejt4ft bei$ ^remben ^onb mit feiner äbri^

gen ^rj^einung ein toenig in ä[ßiberf))ruc^.

SBä^renb le^tere auf 9e^&big!eit unb SBol^t«

^aben^eit, too nic^t äieic^t^um, fc^lie^en lieg, tag in

ben fd^marien 2lugen, bie über ber langgebogenen

9lafe unb blaffen, fallen SBange unter biitbufeinigen

ä3rauen unftät ^in^ unb ^erroQteU/ ein .^brud, ben

man'fonft bei £euten too^l^abenben ©tanbeg nur

feiten finbet.

Seit e^er unb häufiger trifft man benfelben bei

g}erf0nli(^leiten an, bie nic^t bloi ioerje^renben £ci^

benfc^ften ^ulbigen, fonbern oud^ mit SRangel unb

©ntbe^rung in biefer ober jener ßJeftalt ju lämpfen

l^en*

5Da§ t)on £e^terem aber bei bem Spanne ^ mit
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toelc^em toir ^ier ju tl;un i^aben, feine SRebe [ein

lonnte^ ging, abgefe^m bon feinet fd^önen ftleibung,

noc^ ferner^eit an^ bem Umftaub Ij^i'oot, bag et/

nad^bem er eine 9S8ctle fo bageftanben, bie §änbe au«

beu geräumigen Saferen feinet U^bmodi }og, ft^f

be^ einen feiner braunen, ftarflebemen ^ant)d)u^e

entlebtgte, ben 9tod auffnö|>fte unb aud ber Safere

feiner bun{elfarbigeu ^lüfc^tpette eine fc^öne golbene

i^^' bie mittelft einer ebcnfaU^^ golbencn, ftaifen^as

lenfette an einem ^no^floc^e ber äBefte befefligt tt>ar*

3n biefem ^ugeublict näherte ficfy ber äßiit^,

ber, t)om $ofe ^lereinfommenb, feinen ®aft unter bem

X^ore flehen fa^ unb ti natürlich für feine ^fLiä^t

^ielt, i^n mit einigen ^affenben ober unpaffenben

SBorten ju^ begrüben.

S)er grembe toat gejiern älbeuD erft fpät mit

einem SJltet^fu^rtuerf angelommen, ujelc^e^ gicicb,

na^bem er auSgeftiegen, ol^ue audjuf^annen , ober

2U jüttern, toieber Ke^rt gemacht uub baS ©täbtc^en

üerlaffen I;atte.

&c ^atte bann in ^iemlic^ barfc^em 2:one ein

gute^ 3i^^^ verlangt unb jid^ troi^ ber fc^on ^or-

gerüdten ©tunbe ein toarme« Slbenbeffen bereiten

laffen, tt)0)u er eine gtafd^e wn bem beften äBein

getrunfen^ kpelc^eu ber ^eQer beä {(einen ©ajl^aufeS

)u liefern t^ermod^te«
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®er Sßitt^ lt)ugte nid^t rec^t, tocA er au8 biefem

®a\t machen, ot>^x tok er iüjn daffificiren foUte.

igebenfaH^ ^telt er für gerat^en, einem &a%
ber fo i^errifc^ auftrat, aber bobei eine fo c^ute ^täft

machte, ein menig, ti)ie man {u jagen {pflegt^ „um ben

33art ^erumjuflc^en."

äiacfybem er i^m bal^er je|t fo i^öflii^, atö einem

Planne, ber mcl^r EanbtDiit^ ^ötelier ift, mög«

Kd^ toirb, guten SWorgen qmim\djt, faßte er, ate er

bemerite^ tx>a& ber grembe in ben ^önben ^ielt:

„.^giiumelbounermetter, ^)abm Sie ba eine fc^öne

U^r!"

,,älc^ ja/' tagte ber giembe, nac^bem er ben

©rufe beö SBirt^^ furj unb nac^läffig ertoibert, „ber

alte Äla]^>^)ertajien ift nic^it gan§ fc^lec^t/'

„SDaS mag koirUic^ ein fteinreic^ec "^Itanii fein/'

ba(^te ber ©afiwirtl^ bei fic^ felbft. „©djodf^tDerea

not^, eine fo fd^dne, golbene 1Xfyx einen £la)>)>erfaiiten

äu nennen ! ^6) glauJDe, in ganj ©rün^eim ^at 3Zie=

nmiib eine folc^e."

£aut fegte er fobann ^inju:

„®iefe U^r ijl ni^t nur fc^iJn, fonbern ge^it

aud^ lool^rfc^einlid^ k>erf{uc^t gut/'

^,SBenigtten^ beffer aiä @ure elenbe £^urmul^r/

entgegnete ber grembe mit einem öerä^tli^en Slid

nad^ bem S^^ttblatt, mläfti, t>m bem alten

15*
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©tobttitd^e ^ecabfc^auenb , mit feinen bertt>itter'

ten 3^^f^^ gefc^tDärjten S^W^^ SetDo^inern

twn ©timfieim bie 9torm für bie 3^in^ung angab.

,,@ie meinen unfere S^umu^i: ginge nic^t uc(^

tig?" jagte ber ©aftoirtl^, ben bie SBemerfung be^

^mben ein toenig Ärgerte, „^a mü|te ber ä^eufel

brin fifien."

,/S><a xfk \oof)l möglich; ein Slflronom, ber ftd^

auf bie rid^tige ßeit k)erfte^t ober ein gefd^itfter Hfyu

mac^fer, ber eine U^r rid^tig ju jieUen toeife, fi^ auf

oJfe %mt niäft brin.''

^immeltadermentl'' rief ber (äafin)irt^, bei

toeld;em, obfc^on er ein grunbguter Sitxl toav, fafi

hca britte Sßort ein gluc^ fein mugte, „totm t>ai

unfer alter ©c^iigler ^örte!"

„aQ3er ifi ber alte Schüller?"

,,Unfer U^rmac^er, ein atn^, olted iiviim , ber

au^ bie äiati^^au^' unb Sl^urmu^r mit beforgt/'

,,3>ann Irnm mit bie 9latl^^auS^ unb S^urmu^r

fe^r leib t^un. äBie ic^ fe^e, i{l e^^ an Unterer fc^on

^falb, iDd^reub hod) m6) ber rid,tigcn ^c\t ctft

b«ei aRimtten über ein äStertel ifi''

S)er ®a{in)irti(f tooOte fi(^ erlauben^ einen Keinen

Stoeifel an ben richtigen ©ang ber U^r feinet ©afte^

aiti^uf))re(i^en; biefer lieg i^ ober nui^ft )u SSSotte

lommen, fonbern u^ieberi^olte:
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„6^ ifi brei 3)tinuten über ein SSiectel —
gebe iäf auc^ teinen ^ottit ttiu^!''

Unb als ob auf bie gefiflellung biefer angebe

liefen Sifferenj unge^feuer t)iel anl&mt, fc^lug bet

^embe, inbem er bie Ufft in ber einen entblößen

^anb ^ielt^ mit ber älnbern noc^ befc^u^eteu fo naät»

ht&^iSf barattf, ba§ @naS in mutete Scherben

f^rang tmb {ttrcenb auf ba£ ©tein^flafter ber ^oM^

fUir herabfiel.

-

..Sber^mmdfeeujmo^tenmorbfadetment!^^ fc^rie

ber ®afttt)irt^ erfc^rod^n. machen Sie benn

ba? S^ie fd^öne U^r! ba^ fdiöne ©lag!"

„3la, baS i^ noc^ lange lein ttngläd/^ entgeg«

nete ber ^efiger ber bef^f&bigten U^r, inbem er ei

bem ^Oflic^en f^uc^er öberlte^, bie ©ererben bei$ ®lafei

)ufammen}ufu(^en. ,,äBenn lebet ©droben fo UUtft

)u feilen tD&re n^ie biefer, fo toäre eg gut. SBo toof^xd

ber jterl bon U^ac^er?"'

ba brüben^ mein ^ere^rter ^err/' fagte

ber ©aftoirt^i unb legte bie aufgehobenen Ola^fc^ers

fc^erben be^utfam
.
auf eine in ber SIA^ ftelf^enbc

itifte. ,Boü idf rSfn k>iellei(^t ^erüber^oUn laffen?''

^^fRein^ i<^ toerbe felbfl ge^en unb i^im bet bie*

fer @eUgen^eit fein UberUc^ eteDen ber X^urm*

u^ir Qkidi) mit unter bie Mafe reiben/'

, Unb o^ne toeiter auf eine Semcrbtng be< ttiit^
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)u toaiUn, fd^ritt ber %imU, bie U^r in ber ^anb

be^altenb, über ben 3)iar£t hinüber uadj ©d;ü&lei'2

äBir ipif{eiv in tt)el^er bei i^ueii noä) tüö)t Da-

getüefenen Slufregimg ber alte U^rniac^er unb [eine

Stickte fid^ gerabe in biefem Slugenbltd befanben.

S)e^^falb ift e^ un^ fe^it et!lärlic^, baß fie üou bei

Snnäl^etung beS f^reinben ntd^t e^et etiDaS bemerlten,

aliS bid berjelbe an bie Xt^üi ü^xt^ Qmrna^ poäfU.

„herein!" rief Sßartin ©c^üßler, be[feu ^axU

i^dtigleit ime auf einen B^nberfc^lag ^^erfc^mxmben

3U fein f^ien. ,

Quftine, bie mit bem aßieberbefefticjen i^re^ fafe

fc^en 3o4>f^ immer nod^ nic^t @tanbe gefommen

tüai, baxQ benfelben rafc^ unter ber Sd^Urje unb

gog fid^f, todl fte fic^ auc^ übrigen^ noc^ nic^t pt&^

fentabel gemac^t^ in i^r @dt^lafgemac^ jurüdC^ beffen

%l)ixt aber fie, um ^übjd^ älQe^ ^breu ^u fönneiv

ein mentg offen tiejs-

S)e]: grembe trat ein, toünfc^te guten ^i)2orgen

unb jagte:

^^c^ ^abe mein U^rgtas jerbrod^en« Aann id^

l^ieUeid^t bei ein neue^ eingelegt befomuieu?''

„3ayDot;I, mit bem größten aSergnügen/' ent

gegnete ber U^rmac^er, U>elc^ec nic^t geglaubt i^atte,

ba^ bie ^iu^e, bereu er [ic^ gerühmt, \o baih auf
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bie $robe gefteOt totxhm tt)Urbe« ^.ääoHen @ie mir

8^[ällig[t ^i)x^ U^r geben uui) eiufttDeilen '^lai^

nehmen?"

S)cr Unbefannte machte bcn §a!ert ber U^frtctte

ouö bem £tno))flo(^ feiner äBefte lo^, gab bie U^r

i^in unb fegte fic^ bann auf ben i^m J)cäfeiuirten

'Martin ©d^ü^ter öffnete ben Mten feined äBert

tifdjeä, um ein J^afieubc^ ©las ^erau^jufuc^en, unb

bemerlte babei^ ba^ feine ^änbe boc^ ein toenig

gitterten« r

S^'/ et legte in jeiner ä^l\^xcu^^)dt fogar ba2

?ßac£et, n)eld;eö bie ri^tige Dhimmer U^rgläfer ent«

l^ielt^ /j^e^rmate toieber aui ber $anb^ e^e er fi(^

orbentlic^ bejann.

@r U)ar fro^, bag :^5uftine i^m nic^t gufa^, unb

nod^ froher, ba§ bie 9ie^)aratur blo^ im ©infdirvius

ben eines neuen @lafed beftanb. äBäre am SBerle

felbft etU)a^ ju t^un gemefen^ fo ^ätte er e^ für ben

Slugenblid fc^merlic^ }u @tanbe gebracht.

S)er grembe liefe, ma^renb 9Kartin ©d^üfeler

auf biefe äSeife befc^äftigt mar, feinen f^altenblid

im Sin^mer um^ecfc^meifen, unb aU er bann auf

bem Wc^it neben il^m fte^enben Sifd^ bie t^er^ängnife^

boOe Plummer bed äßalbenburger älnjeigerd liegen
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fa^, ergriff er biefelbc, toie um fic^ einfltoeilen bie

3eit bamit nd i>ertreiben.

@etn äluge fiel fogleic^ auf ben tIeinen %xtitd

fibet beit Xob bei reichen Sonquiert, unb et mut^

Hielte leife:

,,SSerbammt! älfo toeife er e§ fc^on."

^ie finb loo^t auf bet Surc^teife begriffen^

mein SQmV^ fragte ber U^rmac^er, ali er enblicfy

ba^ i)affenbe ©ta^ gefunbett

,^9lein^ haS gerabe nic^t/' entgegnete ber ^embe.

bin geftern älbenb ^ier angetommen um n>egen

be^ Slntaufi^ etned ®utd mit ^emanbem ^eute ^ier

eine ä3eft)re(^ttng )u l^aben« Siefer 3emanb ifl ofrer

noc^ nic^t ba unb l^atte mir aUerbingS auc^ gef^rie-

ben, bag er nic^t genau befümmen I0nne, ob er

^eute lommen koürbe ober morgen/'

,,9lun, bann n)erben Sie ijbenfall5 uic^t lange

}u toätten i^oben/'

,,^ai too^l, aber toie fott id) in biefem lang^

toeiligen Jlefte bcn 2;ag Einbringen.''

,^a, ba« ift freilid^ eine fc^koer }tt beanttt>or«

tenbe grage. @inb @ie bieUeic^t ein greunb . ton

SectftDef*"

^m Siu^rlefen, meinen ©et too^l? Sein,

bttl klängt mir jum ^olÄ ^erau3/'

toirb 3(^nen nid^t« toeitet übrig bleibet^
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aW fpajteren gu gc^en/' bemerfte ber U^rmac^fer*

„^)a& äBettet fc^etnt ^eute, na^bem tS bie gange

SBod^e fc^ec^t getoefen, fc^ön }u toecben unb unfete

Umgegenb ifl gat tiid^t übtV

,,W)ex fo oHeiti ^erunQuftrold^en xft auc^ ein

trauriges Vergnügen/' fagte ber grembe.

Martin Sc^üjsler f(^it)ieg einige @etunben, benn

boS @lad, te)elc^ed feinen ^gem mcfymaU entfaUen

toar, fc^na^)^)te eben in ben galj. ©r toifd^te eS bann

faubet auf beiben Seiten ab, fc^log bie U^r unb

gab fte an ben ^emben jurüd, inDem er fagte:

,,8Benn ^\}nen mit meiner geringen ©efellfci^aft

gebient koäre unb @ie mic^ gtei^ nac^ Xifc^e — fD

etoa ^alb @ind — abholen tDoQten, fo toürbe ic^

e« mir §um Vergnügen ma^en, S^nen einige ber

fd^dnflgelegenen g^un&e unferer ü^nbfd^ft gu {eigen«''

,,S)iefeS SKnerbieten fommt mir fe^r ertoünfc^t/'

entgegnete ber Bh^embe mit einer fteunblid^ SRiene^

burc^ tpelc^e gUid^tDO^l fein ftec^enber Slid nic^t milber

gemacht toarb, „Qc^ ^alte ©ie aber boc^ nid^t öon

üüoaS abV' fe|te er ^inju.

burc^aui^ nid^t; grarbeitet tDirb @onm
tagiS, toenn eit nic^t fein mug, bei mir xAäft unb toenn

bad @iüd gut ge^t, fo ^obe ic^ e« tUnftig k>ieaei<^

Äuc^i an SBoc^entagen nic^t me^ir nöt^iig/'

5Der alte U^rmac^er bereuete fafl biefe twrlouten

*
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^BoiU, bie er gef))roc^en, benu er gal^ baburd^ bem

gremben geiDifjerma&en hai 9lec^, i^n ju fragen,

tDorauf er biefe angenehme Hoffnung grünbe.

3)er Unbelaiuite jagte jeboc^ feltfamermeife ^ier^

auf mc^tö, fonbcrn fragte blo^, JDas er für ba^

.

@la& fc^ulbig fei

üiartin ©d;üfe(er nannte ben natürlich nur it)enige

®rof(^en auSmad^enben Setrag.

2)er grembe jog eine mo^lgefüllte Sörje, bie er

mit einer gemiffen Dftentation t^eitmeife auf ben Xx]^

ausfd;üttete, um unter @olb« unb großen Silber^

müuien i^er^or bie \>oi\ bem Ul^rmac^er geforberte

Äteinigfeit fachen.

S)ann toarf er^ nac^bem er legtere bem U^t^

mad^er ^ingefd^oben, ba^ übrige @elb toieber in ben

gtünfeibenen Seutel, ftedte benfelben in bie Xa\^c,

tcffob fi^ unb fagte:

„dlnn benu auf äßieberfe^en. $unlt ^^alb Sing

Ijfole ic^ ©ie ab.''

„^ä) koerbe mic^ bereit galten/' antn)ortete ^ar^

tin Sä;ü|ler unb geleitete ben gremben lyö^iä) i;iuau^.

Site et toieber in'd ^immtt trat, fianb ^uftine

in ber ^iitte beffelben unb fa^ burc^ ha& genfter

bem gremben nac^, tt^eld^er mit graDitätifc^en, lang«

famen @dbritten toieber übet ben äRarit hinüber in

baio @a[t^aui^ jurüdfel^rte.
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,,älber, DnUl/' fagte fte, ,,tt)ie lamifl S)u nur

fo leic^tfinnig jein, ^iö) einem foldjeu unbefamUen

SKciifci^en 5um SBegletter unb gü^rer anjuMetcn?"

^.äBarum foU id^ benn boi^ nic^t? ' t^atgegnete

ber ^armtofe 3Ute. „SBenn ic^ t)en SDiann aud; uidjt

lenne, fo fe^e id) t^m bo* an, ha% er einer ift, ber

jebeufalli^ me^r in bie ^J}Ulc^ gu brodeu ipot, lt>ir

— n^emgfien:^ 3ui* 3^i^ nodi/' fc^te er an bie in

Sbtöfic^t ftel^enbe (Srbfc^ft ben!enb ^ingu.

„'SUbtx fein ©cfic^t getaUt mit nid^t/'

,,^a^ l^aft S)u ja t)on ©einem äl£ül)en aus gar

nid^t fe^n fönnen.''

^,D^^ ic^ t)ab' in bem @))iegel bort gaii} ge--

nou gefe^en unb bcrfi^erc ©tr, bafe eS fein gute«

ift äKeinetmegeu aber mad^e, toaS S)u miQft, benn

auf mid} ^örft 2)u bod) nid^t/'

Unb mit biefen SBorten lel^tte Suftine, mldjt,

n>ä^renb [ie Den gmnben beobad^tet, gugleic^ ben

Sovf gWdti^ n)iebcr befeftiijt, in il;r ©i^lafgcmad^

jurüct, um ftc^ t>oaenbd aur jtirc^e fertig anjuHeiben.
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ber alten Sluiue.

®er <pimmel toar ^ett unb ^iciter, tt)ie er feit

langer 3^ ni<^t gemefen^ unb nid^t in (Stän^s

^eim, fonbern auc^ in bem etoa anbert^alb @tuns

ben bat)on entlegenen 3)otfe Sleic^furt begaben fi^

bie ^tmffntt to^lreid^ ^um @otte«bienfie.

S)er junge Pfarrer beS legtgenannten DxX&,

unfcr ^retmb Itarl Slngemtann, txm ein auSgejeii^

neter Aan^elrebner^ fo toie feine Ueine öemeinbe

noc§ nie einen befeflen.

9Ran fürd;tete bal^ ond^ forttoO^enb^ i^n MOb

)is einer befferen ©teile in einem grö|eren Ort be«

rufen gu fe^en unb auf biefe äBeife feiner t)erlufKg

ju ge^en.

SDiit echter 93auem{lugl^eit t}erfiel man, um bieS

jtt ber^üten, auf ba8 originelle 9Jlittet, bafe man

jebem @emeinbemitgliebe )ur ^^iäft machte, äberoS

toü^^in es läme, fei eS nun in anbem ^Dörfern ober

in ben nöc^flgelegenen 6tftbten, fobalb man bon bcm
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eieul^fttrtei: ißaftot \px&^c, benfelbm xtift gtünbl^

®ie Sbfic^t toar nattirli^ bie, anbem ®emetn<

ben leinen ^püit naö) biefem fc^mad^ften Riffen

öon ^Pfarrer maä)m, fonbern i^n uiigeftört unb

ungefdarbet' möglid^fi lange dlein genießen }u tdmten*

ift möglid^^ ba| bieje fc^loue ^^oiitif fid^ be-

toäl^rt ^ätte unb Slngertnaim auf lange Qdt f)ina\xS

im S3eft$ feiner je|igen lieben @emeinbe geblieben

toäx^, kDenn [id^ nic^t Umftänbe ereignet ^ätten^

toeld^e betoiefen, ba^ eS mit ber äioriiusric^t nid^t

blod ber tt>eifefkn unb erfahrenden äJUnfc^en, fon«

bcrn auc^ fogar ber Öleic^furtec Säuern, beim £ic^te

befel^en, nid^tö ifl.

ipeinrid^ ^ammer^ein fa^ in ber einzigen Ra*

joelle ber ftird^e neben £oui)e,

@o geiftt)Da unb berebt ber Siortrag feinet

^eunbe^ aud^ koar, fo !onnte ber @a[t {id^ bod^

nid^t übertoinben, i^m feine unget^icilte Slufmertfams

teit )u fd^enlen.

©eine SlidCe uubv ©cbaufen Ratten jortUJä^.renb

ein Siel usib biefeS toor feine l^olbfelige Slad^batin*

Sbtd^ biefe folgte i^te ben äBorten, kDeldj^en fie

fonj^ mit liebenber ^nnigfeit laufd^te, nid&t mit ber

OetoD^nten äbtfmerlfamleit

älud^ fie !onnte ni^t um^in, forüoäl^renb an
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ben ie|t neben i^r {t|enben 9ßann beiden^ ber in

fo l^^o^em ©rabe bie XaknU uub gertigfcUen befag,

toelc^ie fxe an x^rem ©alten fo fdjmerjKc^ t)ermi&te,

@egen jel^n ttfr toax ber @otteiSbienft aud imb

Souife beeilte \i(S), fobalb man au^ ber ilird^e in ba^

^Pfarr^auS jurfitfßefe^rt toar, t^re Sloilette }u toe^*-

fein unb fic^ fo gu {leiben^ ti)ie eS für eine folc^

ffalb 3Binteiv Ijalb ^xülßn^^pxoinmai^ xail)liiS) unb

angemeffen erfc^ien.
«

älngcrmann ^atte fc^on beim ä3eginn ber grü$«

firc^e feinem Gaiitor iinb ©d^ulnieifler bie iDegen

älb^altung ber Stad^mittagi^betftunbe nöt^i^en

ftructionen evt^cilt unb folglich 'ooi ber ^anb nid)tä

toeiter ju beforgen,

. ^ammermeifter ^atte feinerfeite feinerlei äSoran^

auftaüen ju treffen gehabt unb fteßte fid^ baber feinen

^eunben jur 9)i)^))0fition^ fobalb t& i^nen belieben

U)ürbe, oufiubred^en«

®^ ging bamit nidjt fo rafc^ al^ man gehofft

^atte.

S)em i)on älngermann enttvorfenen Programm

gemäg tooOte man erfl einen loetten Unttoeg bnt^

mehrere romantifc^ gelegene X^&ler ma^en^ bann

bie ^ö^e, auf loelc^^er bie alte 3fiuine ftaub, er^

fleigen unb in einem nod^ fe^r too^l erl^altenen

X^urme, in beften oberen ©todtoert ein fieinerner
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%x\ä) mit ä3änfen angebracht toax, ein {Uiue:^ 'SSiiU

tagima^l einnehmen.

S)ie @onne fc^ien überaiä milb unb toam,

am ^immet wax balo fein SBölfd^en mebr jii fe^en

wib man tonnte einen jener fc^önen faft an ben

@ommer erinneiuben Sage erkparten^ bie um biefe

Seit jutocilen eintreten unb in ben ^erjen ber STOett«

fc^en Hoffnungen ettoeden, bie bann butc^ toieber«

eintretenbe MlU mit Sc^nee^ groft unb aßen anbern

Stane^mlt^feiten be§ fc^on übertounben geglaubten

äBinterd bitter getäufc^t merben.

®ne ©jjeijes ober ©c^auftoirt^fi^aft gab eä

natörli* in ber einfamen, abgelegenen 9luine nic^t

uno U)er in berfelbcn feinen |»unger ober S)urft fliU

leu vjoüU, mufete fic^ g^fälltgft felbft etioae mit-

bringen.

Sei^^alb fc^nitt :^uife^ nac^bem [ie iid) gu bem

Slui&flug angefteibet, mit §ülfe einer i^rer 3Kägbe

eine tüchtige älnja^l 8utterbröbe mit bem erforber«

liefen gnbe^ör Don äBurfi, Sc^infen unb faltem

93raten^ machte baDon mehrere fauber in Sißapitt

ge^üate badete unb fiUIte mit benfelben fokoie mit

jtoet au^ bem ÄeUer heraufgeholten glafc^en 2Bein

iloei jener betannten Unüf&nqüa^dfm , beren fidh

Su^ouriflen auf bergleid^en &£curfionen ^u bebienen

i>ffegen.
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93on biefen Reiben Safd^en ioatf ängetmantm

bie eine unb^ammermeijler bie anbere über bie@d^ulter

unb fiouife ^fing ftd^ ein ftörbc^en, toorin fic^ 3JJe)7er,

@abeln, @etDüt), ein ^ai: fleine @läfer unb einige

anbete ju bcr beabfid)tigten offenen Xafel erforber*

lid^e jtleinigteiten befonben, on ben linten Um, n)ä^-

renb fie in bie recbte ^anb i^ren Sonnenfc^im na^m,

lüeldjjer toa^tfc^einlic^ nid;t toenig überrafdjt Wax,

fc^on gu fo ungewohnter Qai aui feinem SBinterfc^lafe

aufgerüttelt )u kDerben.

©0 mac^fte bie Heine ©efellfc^aft fid; auf ben

äBeg.

S)er älnfaug beffelben führte burc^ einen Xfyäl

be< S)orf^ unb bie Souerkpeiber, t>on totld^m einige

fdl^on in ber Airc^e ben fremben ^tonn gefel^n unb

fein t)evtraulic^C)5 @e))Iauber mit Souifen tDäl}xent>

bed @efangc:3 fe^r mißfällig tDa^rgenomnten, fc^üt«

telten bebenUic^ bie Stbp\^ unb meinten, jum @^a}ierens

ge^ien toerbe es nad; ber ^tadjiuittagjSbetftünbe übo^l

aud^ nod^ geit fein unb ed fc^ide ftc^ für ben ^erm

$ailor unb feine junge %iau bur^faui^ nic^t, ber

Oemeinbe mit einem fo Übeln 93eif))iel k)oran}üge^en.

abigermann bemerlte, to&^renb er grügenb an

ben SBo^nungen ber feiner ^ßege unb Ob^ut anber-

teottten l&nbliii^en Seelen borfiberging, biefe migbit^

ligenben äälide rec^t U)oi^L
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et Ifi^te aber baju.

©ruftet ju befürchten I;atte unb ba^ er bto3 toieber

eine feiner berebten fc^mungboOen ^rebi^ iu Ratten

brauchte, um t^ai man gegen i^n ^atte, toieber

t)ergeiyen ju machen,

5DenniH^ u>ar er fro^, ali man baS (e|te ^au2

\>on ä3Uicl^furt im diMm f)atU unb fic^ nun unge«

l^inbert ber l^iettem Stimmung [;ingeben tmmte, toebi^

in golge bed fcl|;dnen toarmen Sonnenfc^ein^^ ber

j^errlic^en reinen iln\i unb ber ermunternben Semegung

in f&mmtlic^en brei Sl^eUne^mem bet Keinen (E£cnrfu>n

fi(^ ju entU)ideln begann.

3)iefe ©timmung warb balb eine fo gehobene,

ba^ Singermann r gan} t)ergeffenb^ ba^ er laum eine

@tuube {u^or auf ber Aan}el geftanben, aUer^anb

gute unb [d^lei^te SIBi^e burc^ cinanber }u reifeen

UQ(m. *

Sei £ouife unb ^ammermeijler gab [i^ biefe

frö^lic^e ©timmung in berfelben SBeife funb toie bei

b«;n bet>or)ugteren unb begabteren ftlaffen ber ätogel«

todl

©ie fingen an ju fingen.

@ie lonnten bieiS au(^ o^ne @c^eu t^un.

SBeit unb breit l^eruui luar fein 3Kenfch ju fe^^en,

unb ei» ttm orbentlid^ fc^abe, bag bie ^errl^en stt>ei*
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fUntmigen Siebet, toeld^e luie tnelobifd^e SSotboten beS

nai^enben £en}e2 in bie ^üfte hinauf[c^aäten^ feinen

gu^örer toeiter Ratten aU ben einen, ber ftd^ oben^

btein im ©litten fteuete^ als er bebad^fte^ ba| er morgen

biefen ^ti)kQ^\mQ, ber feine @iferfaßt rege mac^te^

nid^t me^r l^dren toilrbe.

@o erreid^te man enblid^ einem beinahe

breifiünbigen Tlax^ö) bie äln^ö^e, auf kDeld^er bie

afte malerifd^e Siuine fianb, ton beren }ur ^filfte tiod^

^ei^enbem X^urme Mä man tin pxaä)toolU& Panorama

ber ganjen Umgegenb "oox Stugen i^atte.

^ommermeifiter beeilte bienfiferttg bie im

Obern @todtoer{ angebrachten @teinfi^e nebß bem

in ber SKitte berfelben jle^enben Xifd^ abjuftäuben.

S)ann tourben bie beiben Uml^&ngetafc^en mib

baS ^rbc^en auäQ^aät unb £oui[e begann bie mit-

gebrad^ten (Sgtoaoren fein unb a)>:^ettt(i(^ auf bem^

Xifc^etu arrangiren, toä^renb^germann eine ber bei»

ben aBeinflafc^en entJorfte unb bie ©läfer füllte-

5Die alte ©urgruine lag ungefä^ir auf ber §älfte

beS äBeged ton @rün^eim nac^ ^leic^furt unb^ nac^bem

unfere greunbe \)on ber 3iid;tinig be^ k|tgenannten

Otts ^er bie }ut Seit i^rer »lut^e für fafi unbe^

{toinglic^ angefe^ene S3urg frieblid^ eingenommen

unb fid^ barin fefigefefet Ratten, na^eten t)on ber anbern

ätif^tmtg l^er mtö ebenfaUiS belonnte ißerfönli^K
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feiten, um in Sejug auf bie 9btine toal^rfdfeinttd^ ein

@Ui(^ed tu ti^un U)ie ^ammermeiftet unb [eine $reunbe,

®g toaren, toie ber Sefer fofort errät^i, ber alte

U^rmad^er unb ber ^embe^ bem et {tc^ gum %iüfttt

unb ääegleiter auf biefem@t)a)iergange angeboten ^atte.

^,©e^it/' fagte Slngennann, ber fo fafe, ba^ er

bie 9tic^tung^ in toelc^et bie Seiben noi^eten, burc^

bie i^m rregenäber beflnblic^e genfteröffnung mit ben

Sugen I fireid^en lonnte, ,,\ok eS fd^eint, ftnb toir

ni(^t bie @in)igen, bie ^eute ba£ fd^öne äBetter ixCi

greie ^lerauggeloöt ^fat. 2)a fomnten jtt)et Herren bon

@rfinl|ieun ^ler ebenfafite bie §ö^e ^eraufgefiiegen/'

£ouife unb ^ammermeifter überzeugten fi(^ burc^

einm rafc^en bon ber Sflid^tigleit beffen^ toaS

SIngetmann gefagt.

äBären bie beiben ä&aiiberer f(^on nä^er getoe«

fcn, fo ^ätte ber Sßotar in bem einen l^öc^ftma^rs

fc^einlic^ ben SBerttHutbten erlonnt^ beffen Selannt«

fc^aft er erii bor wenigen Sagen gemad^t

!Sn biefem Xugenblid aber toar bie Entfernung

no(^ )u beträc^Uic^, al« ba| felbft ba8 f(^&rffie äluge

©efic^it^jüge ober anbere c^arafteriftifdöe SRerlmale

)u unterfc^eiben bermod^t ^fitte.

,ß)Qi iü aber rec^t fiörenbl'' fagte £ouife^ inbem

fie i^iren Keinen frifc^en Siofenmunb )u einem atter*

lieb^ ed^moOen berjog. ,,9Bir toom^ fo ^ilbfc^

16*
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aSein unb tx>tx toei|^ toctö für unattgenel^me SRenfc^m

linber e8 fxnb, bie fid^ ^>ier ju unS gefellen ipotten."

,,Db fte fic^ ju uitf gefeHen tootten, ift nod^ fe^r

bie ^rage/' benterite älngecmonn in gebäm))ftem

Zone, ob\(i)on er burc^au^ nod^ nid^t ju fürc^ften

Itoaud^te, bon ben beiben äRännetn gehört }u metben.

,^(üs>olfl/' fügte iQammenneiftei: ^in)u; „tocna

ttAx fo fe|en, bafe mir t)on unten nic^t gefe^en

toerben fömten ttnb tsxii bann fein tn^ig bet^alten,

\o ifi e& leidet mcgUcfy, ba^ bie beibeu ^erren^ nac^-

bem jie bie Slu^fic^t ein toenig genoffen, fi^ toieber ent^

fernen ol^ne erfi l^iet biefen alten Xffum )u erflettem/^

aßan gru))))irte ^Qammermeifter'i^ 9iat^ ju-

folge, in bet Don il^m angegebenen Sßeife ttnb \pxa^

t>on mm an bloi ^üfternb.

SDkrtin ©c^üfeler unb ber grembe famen nütt-

leviveile immer nä^er nnb langfam bieSlnl^ö^e herauf.

S)er alte U^rmad^er i^otte b>ä^tenb ber Deri^ölt^

ni^mfifeig furjen S>^it, too er an ber ©eite be^ gtem«

ben einl^etfd^ritt, fd^on mtfyt cüi mmol Urfad^e ge»

fein jubortommenbeS älnerbieten )u bereuen

unb ber SBorte Qufiinen^ ju gebenfen, toeld^e fo ent^

fd^ieben b^ffoMpM, baji bem BN^embeu nid^td. &nM
ä^nlic^ fei^e»

S>erfeI6e b>ar im l^öd^flen ®rabe fd^roff unb

red^aberifd^« äRoc^e äHartin ©d^ä|ler nun biefe«
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über jene^ Xf)ma jur ©prac^e bringen, fo lonnte

er barouf rec^nm^ ba^ fein SSegleiter anberer 9lnit(i^t

toax (dS er, unb \i)n faft mit bürran äBorteu ber

2[gnoranj in fingen ^efc^ulbigte, in toetd^en Slattin

@(^ttgUr bo(^ gon) genau unterrichtet b>at«

Eefeterer nai^m fic^f baffer auc^ fe^r balb t)or,

fid^ \>on biefem unangenel^men (Sefeafc^after fo balb

aU möQlvä) toieber ju trennen.

®r l^atte i^m gleid^ bei bem 2Iu^ttitt au^ bem

>@t&b(hen bie ü^im fc^ott soon bort aus fic^tbare SSurg«

ruine gezeigt .unb borgefd^logen, biefe }um j^id il^rer

SBanberung 5u machen.

(So toett tDoOte er i^n nun oud^^« um fein SSer«

f^red^en nid^t unerfüllt )u laffen, führen, bann ober,

nac^bem er il^m lurj bie ^ert)orragenbfien ^ßunfte ber

ttmgegenb genannt, fU^ fofort koiebet mit ober o^ine

i^n auf ben ä^üdiPeg ma^en unb ^lä) bann feiner für

immer entlebigen«

^ätte er nic^t am SSormittog jene tni^altfd^tDere

SWitt^eüung im SBatbenburger Slnjeiger gelefen, fo

(ffttte et es im ^ntereffe feines @tmerbeS j&c x&tHflxif

erod^et, fid^ i>m mm onfc^einenb fo U)oh^fabenben

Staune, ber nod^ ein guter itunbe toerben lonnte,

ett9aS gefoHen ju laffen.

3e|t aber, too er U)u|te, baS er binnen koenigen

Sagen ein 3Rann brei^ ober ^ier^unberttoufenb
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2:^alem fein tönne^ txMc er nid^t gemeittt, latige bie

t>erUgent)m äSemerfungen itnb ©cobi^eUen eines SRon^

neä anjul^ören, bcn er nic^t tannU, ben er t)ielleid5|t

in feinem Seben nie toieber )u feigen betom unb gegen

ben er !einerlei ä3er))flic^tungen ^atte.

S)ie ©timmung, in toeld^er ber U^irmad^er unb

fein Segleiter bie Jgö^e ber oUen Surg erfüegen^ toat

bal^er leinesn^egä eine fo l^eitere toie bie ber brei

^erfcnen, tDet^e ettta eine ^albe Stunbe fräl^ toon

ber anbern @eUe ^er gelommen haaren*

@lci(^b)o(^[ fonnte Snartin @d^üglerin feiner @ut-

mütl^igteit, als fie enblid^ in bem alten Surg^ofe

* ftanben, nietet unt^in, in freunblic^em %om )u fagen:

n)ie fxnbcn ©ie bie SÄu^fid^t «Ö^rr öaron?"

„3ta, e* gel^t/' entgegnete ber blafirte ^embe,

t;.;(l^er fic^ beim beginn beS @))a)iergangS auf

Bijü^Ux'^ fc^üc^terne ®rfunbigung nac^ feinem Staub

hai ^ßr&bicot beigelegt^ bei toelc^ fein Segleiter

i^n bann natürlich au(^ nannte.

,,9Benn @ie DieDeti^t mit mir ben S;^urm er<

fteigen ts>oüm, ^öaxon, fo toirb fi(^ $if)tm Wldi,

toaä toii i^ier fe^en, nod^ U)eit fc^öuer unb freier

^}rä[entiren/' ful^r TOartiti ©c^iilfeler fort

,^S)aS loerbe ic^ n)o^l bleiben laffen/^ entgeg»

nete ber angeblic^fe Söaron. f,^d) tarn biefer Unu

gegenb feinen regten ©efc^mad abgeminnen. C<
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loi^fnt ni^ft bec ^B^^^, bestiegen biefen a3erg )u er«

jleigen, unb nun gat noc^ bief^« alte berfaEene ©e^

mfiuet ^mauf)u!lettem, tootin man ftd^ ^ö^ftenS bie

itleiber fc^mu^ig ma^t, boS \aütmir t)oIlenbä nic^t ein!''

S)ie Slnjüglic^feiten, toeld^e ber soit-disant Saron

feinem »egletter bia ie|t gefagt, ^fatte biefer, <äA

nur ü}n berül^irenb, ru^fig, toenn au(S) mit ^feimlic^em

Sngrimme elngcjicdt 3^>n aber au6) fo tjeräc^tlid^

ft^ Aber eine toixüxät fd^öne Slatur aui»ft)re(i^en }u

^»ören, ba^ fonnte SKartin (B^ü^Ut ni^t übertoinben.

„$err »aron/' fagte er, „enttoeber ^aben Sie

{einen @inn für bo« @^öne ober @ie tPoUcn mv^
blüig ärgern/'

//3f^ ©ie ärgern?" entgegnete ber grembe, in=

bem er feinen «egleiter mit toerfic^t liebem . »licEe

mafe, ,/S)aiu finb ©ie mir t^iel )u unbebeutenb."

• ,/8tt unbebeutenb? SBie meinen ©ie boig?"

fragte Sßartin ©d^fü^Ier, bem nun, wie man )u fa^

gen pflcQt, ber SBurm über bie Äeber lief.

S)er angeblidiie ä3aron noi^m eine mif ^b^nU

f^ere SDiiene an al^ er bi^ jefit get^fan, unb fagte:

„&n mann, ber nic^t einmal fein i&an))l»erf

orbentlic^ öerfle^^t, toirb fic^ boc^ nic^ft ettoa für

einen Bebeutenben auiSgeben tuollen?"

S)ag toar bem atten U^rma<|er boc^ ein tpenig
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j« arg unb er rief, iubem i^m bie S^^^^^^i^^ni auf

bet @tim fd^tDoUen:

f/^c^ üerftüube mein ^aubtDar! nic^t? SBie

fönnen @te fid^ itntetfie^ien, fo ettoa^ ju fagen?

gut genug eingefefet?''

,r9ion meinem tunt^igen @Iad ifl leine Siebe,

u^ol^l aber bon ber £l^umui^r in @ränl^eim, bie

©ie JU fieEen §aben, unb bie ^eute 3)Jorgen beinahe

eine äSiettelfiunbe }u frü^ ging."

S)er Ubrmac^er fc^lug nun ein lavti& &daä)ttt

auf. 5Da6 ein ßanbiDirt^, beun ate ein fold^er ge-

tixte [x6f fein Segleiter, il^ fagen iooUte, ioelci^e

3eit e^ eigentlich fei^ bag {am i^m färmlid^ lomifc^

i)or unb er rief:

„3ch fteUe bie 2;^urtmi^r nad^ meinem &)xo^

UDmeter unb biefer toirb jeben 3Jiittag mittelji be^^

Ouabranten tegutirt^'

„Si^ frage ben Xeufel nach SA^^^ ©h^^ouome^

tem, Üuabiautai unb tDic biefe nid^t^nü^igen SDinge

fonfl heifeen mögen. Qc^ fage, ^\)n%f)nmni)x Qe\)t\al\äf

unb bamit bafta, @ie alter einfältiger ec^iDä^er!"

„^err!" rief bcr alte Ut;rmacher, bcn e§ trofe

feinet ad^tunbfectjjig ^af)u bei biefer birecten 83e^

leibigung in ben gouften )u juden begann^ „6ie

1
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fd^im^fcn; auf einen ©^ittH)f aber ßel^ört ein ©d^Iag^

^-^fen ©ie baä?"

/,3a/ bod toei| i^l/' entgegnete ber äSeleibiger*

Sugleid^ mad^te er mit ber einen ^anb eine Der*

bärtige S3e)9egutig^^iiite( bem Mdm, <üA oh et ettoos

oud ber Safere feinet großen UeberrodS ^iei^en tooQte*

^^S)aS ioeig ici^/' fagte er nod^mott; ,,{^ it)eiB

aber oud^, ba6 id^ mir in meinem £ebm nie einen

©d^tag ^abc anbieten lapn, o^fne meinem ®egner

]0Qki6) felbfi einen berfe^en.''

Unb ei^e ber alte U^rmad^er nod^ eine ^anb ju

einer Söertl^eibigung mpoxi)tbtn tomU, fc^Iug

ber t>erbi)}t)te Banbit mtt einem 3n{lnmtent/ loeld^

audfa^ koije ein tuntx, [tarier/ ober biegfamer Qtoi,

ben ^nt t>om Äo))fe unb liefe bann mit SU^e^f^nelle

nnb mit ioermel^rter Itraft auf boiS entbld|te/ nttc

burd^ bad tpeifee t)oIle ^aar gefd^ü^te iQau)>t bed

alten SWanne« einen
. jtoeiten fo furd^tbaren §ieb fot

gen, ba| ber ®rtroffene fofort unb ol^ne einen Saut

^^n [xäf }u geben )u äSoben ftüi^te.

9tafd^ büdte jtd^ bann ber 3RiJrber, um feinem

D))fer bur^ nod^ mehrere ©daläge tM)aetM ben ©ar^

aai iu mad^en, als :^lö^lid^ ^on ber ^äl^e beS alten

»erfallenen Äl^utm« ein geKenber Slngflf^rel erf^oll.

Ueberrafd^t usÄ erfd^roden bttdtte ber S9anbit

auf unb foi^ oben an ber genßerüffnung beS X^uu
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me« eine ^änberingenbe, bleiche, n)ei6ac§e'©efialt .

• Sugleic^f aber ^lörte er anäf rafd^e männlid^e

dritte mit Qtumz&üL^ bie fteinertten %xzpfm heS

Xf)uxm§> ^erabfommen uub binnen toeniflen ^ccuiv:

ben fo^f er, bafe er e« nun mit gmei gröfeen, flarfen,

jungen ^iönnern )u t^un befommen tpürbe, toddte

unter lauten Slu^rufungen be^ 3orng unb entfeften«

auf i^n )uge|iär)t iamem

er ^atte eben nur noc^ Seit, bog SKorbinftru^

ment, beffen er fic^ je^t bebient, au« ber rechten in

bie linle ^anb )u nehmen unb mtt ber erflem aus

ber ©eitentafc^e feine« SRocfö ein bot)i)eaäufige« pjiol

Jtt reiben, toeCc^e« er, nac^ibem er rafd^ beibe ^ä^nc

geffHinnt, feinen älngreifem entgegenhielt«

®iefe liefen fid^ jeboc^f baburdjf nic^t jurüds

fd^reden.

@r brüdte, al& er bie« bemertte, fofort bübc
^

S&ufe einen nac^ bem aiibem ab unb fi^rang bann

übet ^ne mebrige ©teile ber UmfaffungSmouer auf

fteilem, imQü>Qi)ntm SS^ege ben ä3erg hinunter , an

beffen gu|e er im ©ebüfc^ t)erfc^|it)anb.

^einrid^ ^ammermeifier toar unberle|t, Aorl

Singermann aber fant t)on ^(ut überftrömt )ur @rbe.

(Bnht hti eriten S3anbc«.
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